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jgj

franjöfifcben Abonnement nur Die Dabin £3

g e & 5 r i q e n 25 ü cb e r abgegeben tperben.
^Derjenige Der ein 53 u cb auf irgen Deine

Art perDorben ober befcbäDigt $ u r ü d;

bringt, ift oerbunDen Den üBectb Deffelben
fogleid) baar ju erfeßen.

2)ie 93ibliotbeP ifr äß orgenö oon 8 bis 12 unb Sttacfc* §j

mittagö pon-2 bld 6 Ubr offen. £>ie übrige 3 e it aber,

H fo ipie an @onn* unD gefftagen, bleibt felbe gefcbloffen.
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#eutt$ei)nte8 Äapitet.

Pie fo begonnene unb, mie e$ föien, t>on einer befotW

bern ©$t<fung ber Sorfe&ung geheiligte Setbenföaft

reifte f$ne(L ©<$on bie (Sinfamfeit t$re$ t>on ber

ganjen übrigen SBelt abgeriebenen 2Bol>nort$ »irfte

barauf $in, iljre Neigungen begierig in bie gleite

Stiftung §u leiten. 6$ bauerte jebod? ni^jt lange,

bt* bie 3nb<anerjn ben rein menfd>lid)en (E&arafter

ttyreö ©efd&rten begreifen lernte. 3f>re Siebe felbji

führte biefe (Sntbetfung fcrbei, ba fte in i^rer natür*

liefen ©lutty, in iljrcm angefaulten ©eijle nur burdj

einen ber&ättnijjmdjngen SSerlufl il;ier Sere&rung exi*

jliren fonnte,

2>er iunge ©panier ^drmte ft$ m$t inrfer über

feine einfame Sage; ba« @d)i<ffal, in ml$t§ er ftd)

gefügt, fcatte feine Sröflungen empfangen ; wenn er in

ben erjten Sagen feine« ©lud« überhaupt nod> an

ftfne frühem JtameraM ba$te, fo gef<$a$ e* mit
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einem Sintbert bon gurd>t unblBeforpifj, bajj fte forn*

men unb i&n *on einem Slufentyalt, wo er fi$ eben

fo frei wie glüdlid) füllte, ^inweßreifjen fönnten.

Stm 2Ror(jen nad) i&rem erflen 3ufammentreffen

f$li$ er ft<$, tvä^renb fte nod) fölief, »on ibrer Seite

unb weite fle au« ber SSorbö^le ^cr mit einer fanf*

ten, leifen SDtelobie, welche er auf feiner ©uitarre

foieite. @« war ba« erfte Wlal, bafc er, feit ba$ 3n*

flrument fcertyöfcnenb um feinen #al« geengt worben

war, bie Saiten wieber berührte.

Sie foranfj t>on ber moo$bewa$fenen Stifte,

worin fle lag, empor, jünbete ba« fteuer auf tbrem

Slltar wieber an unb fanf in btttenber Haltung ba*

*or nieber. Sluf innrem ©eftd^t war ein bjMriöfe«

(Sntjfitfen fitybar, al« bie 2Kufif t&r D$r erregte,

tinb al« gopej ju t$r fcereinblicfte, trug fte ben Bus*

brutf eine« Sttefen«, beffen Seele fron bem ©ewufjtfein

ber gfittli^en Ounjt erhoben war« @r ma$te bie

©uitarre §um SSBerfjeug ifcrer Srgie^unj; fte felbji

befafj eine ber lieblichen Stimmen unb fang tfcm für

feine 3Wuflf wilbe ©aflaben?i$re« SJolf«, *on benen er

nur bie Ätänge ju »erjle^en »ermo^te. Sie taufd)ten

jebac^ f^ned t&re ©orte au«. Die fie^rfhmben riffen

m#t ab unb gewahrten tfcrem Unterste $tmte$mlic&feit

bur# ja$lret<$e Kittel, toon benen ber Beßrer be« cMlu
prten ßeben« leine 3bee $aben fann. Da« geben fetbfl

bin$ Don t$ren gortf#ritten ab unb wenn bie« ber

gaH iß, fo mufj bie Belehrung wunberbar fönetf fein.
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— giebe unb Sieben — tyre tägltdjen geibeflübun*

gen — i$re fcetberfeitiflen gortfdjritte — bie Äunb*

gebunden t$re$ ®eföma<f* — t&re ©eratyungen übet

ba$ ÜJteer unb ben Gimmel unb ben $ain — ba$

33orüfrerfIiegen eine« »Üben S3ogel$ — ba$ ©bringen

be$ SPiarmofet — ba* «Pflücfen *on grumten — ba$

2ieb, ber £anj, ber ©eufjer, ba$ 2d$eln — alle

biefe ©Inge waren Anregungen gura Unterrt^t unb

übten tljren fiernfleijj* S$ bauerte m$t lange, ef;e

fle fi$ in Selben erflärten, bie an bie ©teile ein*

fachet Saute traten — ni<$t lange, e$e ber 8e$rer mit

ßntjütfen bie finbifdje $laubererin an feiner ©eite

anhören fonnte, beren $5ne nur im 0$r *on Jtriti*

fern unbeholfen erfc&einen »ürben,

Jag für lag lernenb unb belehrt, erweiterte ftdj

ber $orijont tyrer Hoffnungen unb Steigungen merf#

li$ *or i^rem ©eijt unb ba* SWSb^en $8rte be^alb

nid)t auf, unfd?ulbig ju fein, weil e* ni$t nur fein*

eignen Smpflnbungen Derjtefcen, fonbern au<$ bie wa^re

Statur be$ ©efä&rten, t>on bem eä bie erfte grojje Sefyre

beS grauen&erjen* erhalten, begreifen gelernt $atte.

©ie wurte um ni$t$ weniger glücflid), bafl e$ einen

©ott verloren unb bafür einen ©eliebten unb einen

Herrn gefunben ^atte.
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£>ie ffieft f$ien i&nen auf eine furje 3eitlang

gänjli$ ju gestern 6ie lebten nur für einander

unb ba fte feine anbeten ©eflalten erblicften, »ergafen

fic auf einige 3eit, baß ftc burdj anbete SBefen *on

einer Statur wie bie i^re beunruhigt werben fönnten,

2opej tyegte feine Hoffnung — follen t»ir e* 33e*

fütcfctung nennen — baß bic fciana be Sutgoa je

triebet etföeinenunb t&n am ßtte feinet Verbannung

auffudjen roütbe. St irußte, t»ie etnjtyaft unb entfefc*

Iii) bie Sdjetje feinet frü&etn Scannen ftetä traten,

unb ewattete ntctyt, baß et je bereuen »erbe.

2lu$ bie arme 2tma$a, fo ^ie§ ba$ äftabdjen,

ließ fld) ni$t träumen, baß i&te fataibifdjen Set*

»anbten jemals eine auf fo nwnbetbate Sßeife t>om

Gimmel bewitfte SSerbinbung trennen würben. 3&r*

fcarbariföen ©ebräucfye mürben über ber fd^neflen SSer^

n>irfli$ung i&rer Irfiume fcernac&läfitgt 2)ie$ rührte

jum großen I^eil t>on ben Sefyren be$ SJlaron &er.

@r $atte tbr bereite einen S^eil feiner Geologie, fo

rob unb felbftfu^tig biefelbe au<fy war, mitzuteilen

begonnen- Da« Agnus Dei, wel$e$ er in i$re£dnbe

gelegt $atte, mar eben fo fcaufig ein ©egenfianb ityrer

©ebete, toie be« feinen. 2)e$ borgen* unb 3lbenb$

fcermifdjte ftcfy i&r gleben jur ^eiligen Snngfrau mit

einanber unb man muß benfen, baß t>on ben SBetben
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»

ba* arme £eibenmab$en in feinen ©ebeten weit auf*

richtiger war, M ber geborene g&rtfh

gr gab ihr aber au$ no$ anbere gehren. (Sr

hatte bereit« begonnen, i^rc ginger über bie Saiten

feiner ©uttarre gu führen unb jte freute ftch über 4a«

muntere Älünpern, welche* jie ^erüorbrad&te unb *er*

htef balb bie ©pra#e be$ 3«flrument$ gu erlernen.

6$ war bejlanbig in ihren #änben, aufjer wenn fie

tyn herbeirief, um barauf gu fyielen. I)ann fefcte fie

ftch neben ihn an ben JRanb be$ großen OgeanS unb

hörte, »fifrteftj^ie SBellen ft$ bi$ gu ihren gügen

^eranivÄljte^SÜ'^en ©efdngen, feinen glühenben 93al*

laben fcom fpanijcgen töitterthum gu — r>on beren

3n$aü fte nur wenig begriff, beren liebliche üWufif jie

aber mettetd)t um fo tiefer füllte, ie geheimnisvoller

unb unbejhmmter bie ©orte für jie waren.

Slber i^re Vergnügungen gehörten nicht immer

tiefer ruhigen ©attung an, obglei<$ jte faum weniger

romantifd) genannt gu werben »erbtenten — wenig*

ften* biejenigen, welche jte i&m jefct lehrte unb gu

beren Uebung jte ihn aufmunterte. Die ©ee war für

bie geübten @d?wimmer ber faraibtfcfcen Snfeln fein

©egenjianb be$ ©Breden«, Hma^a war gleich allen

5Wab<hen ihres JBolM f$on fcon früherer Äinbheit auf

gewöhnt worben, ihre Sellen gu umarmen, ©ie lehrte

bem fur$tfameren Sopeg balb, jte in ben SBogen gu

verfolgen, SBenn bie ßbbe eintrat, fo führte fie ihn

unter bie gelfen, beren #4upter gu biefer §ett beutltty

*
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tfd)tbar ju fein pflegten; f)itx rufcte er auf ben buiu

feigrauen ©pifcen berfelben unb faty ba$ SWfib^en mit

einem ©freien, an meinem e$ feinen J&eil $atte,

in ben fo^enben föwarjen Stbgrunb bringen unb

feinen 2lugen ganjli$ wföwinben. ®&e er fld> nod)

Don feiner Sefturjung wieber erholt M*e, erfdjien fle

Don Steuern unb bradjte bie eigentbümli^e Stufler mit

herauf, beren unheilbare SBunben ber frönen $erte,

weldje »on bem 3nbtaner unb bem SuropSer fo febr,

wenn au$ nt$t im gleiten ©rabe gefääfct wirb,

i^ren Urforung geben.

9ta<$ biefer ©ntbecfung munttcte jte jprfer SWaron

ju ber Uebung auf, weldje Anfang« feine $urd)t er*

regt batte. 9lud> er erhielt bur$ Habgier 9?iut^ unb

ba er fein föledjter Schwimmer war, (ernte er balb,

wenn bie ©ee fld) in 9tu^e befanb, tyx in bie büftern

liefen ber Seifen folgen, @r behielt fi$ ba« Oeffnen

ber 2Jtuf<fyeln uor, um bie perlen ibrer #ütle ju ent*

lebigen , o$ne jte ju »erleben. Stuf biefe SBeife er*

langte er, felbft ton ben alten ©cfydfcen ber #6ble ab*

gefe^en, grojjen 9tet#tbum.

2)iefe ©d^fce, bie er ni$t gefugt ^atte, waren

iebo<$ ba, wo er jtcb befanb, wettbloS* ^eiw für

feine gegenwärtige Sage fo ungeeigneten Sejifcttyümer

lehrten tbm juerjt, fi$ barüber ju bärmen. Sßenn er

feine nufclofen SSorrätbe betrachtete, fo festen jejue ®e*

banfen fe^nenb nadj bem ^eimattylanbe jurütf, worin f{e

i^n grofj unb glü<fli$ gemalt $aben würben. Sei bie*
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fer (grinnerung würbe ihm ba$ #er$ fd^mer ; er flaute

eifrig über bte SBajfenoüjie nad) irgenb einer ©put

t>on feinen fianbäleuten au«; er bltdte mit momentan

ner ©letdjgilfigfett auf ba$ liebliche, mibe, föulblofe

©eföopf, Neidas t?or jeinen Slugen umberfyrang ober

jtd) fcertrauentoott neben ihm nteberlte^ 3h* f^w
fer Süd nahm biefe Serdnberung »ahr* Äein 2Be<h*

fei jetner Lienen fonnte je ihrer SBachfamfeit ent*

gehen*

3n folgen Momenten neigte jte ft<h f^ü^tern

jh ihm — errate feine Slufmerffamfeit burdj fleine

Stunftgriffe unb rebete il;n in einem unbeholfenen

Stajtilifd) an, n>el<he$ unmerflid) in il;re $cimif$e,

faraibtfdje <Spra$e überging, unb bie gebrochenen

löne erlangten enblicfj burdj ein liebliche* frembldnbi*

f$e$ Siebten einen befonbern 9ta<hbrucf. 3un?eilen

fuchte ftc mit järtlid)er ©djerjhaftigfcit feinen £rüb*

finn bur$ ein plöfclicheä laufen in bie Sellen ju

jerjireuen, unb fte fchwamm bann nad) ber fleinen

gelfengruppe, in beren Höhlungen jte jid; fcerfieefte

unb i^n mit einem Siebe ihres $olf$ ober mit fcon ihr

felbft gemalten SBallaben^ ^erfcetjulorfen fuchte. —
(Sine *>on benjenigen, bie jte am häuftgjten fang, be>

gann mit ben Sorten:

„Äomm mit mir in ba* tiefe Stteer,

2Cuf beffen ©runb un$ greuben lachen,

2Me, ijt'S aud) batrin trüb unb leer,

3um SBohnjtfc anfrer Sieb* e$ machen."
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4P war fclbfl für ein fo egoipifd)e$ #erj, tote

ba8 be$ Maronen, unmögli<$, einem fo fjolben unb

rüljrenben Vertrauen fcoüfommen ju wtberpe&en. 2)te

ungefünpelte Stnmutfc t^rer Bewegungen , bie geipige

3art^ctt t^rer Siefce, bie föjili^e ©efeüfäaft, womit

fle feine Sinfamfett erweiterte — 2lHe$ bieg war in

ber 2U>wefen$eit offner 2}erfu<$ungen tyinreidjenb, ityren

Sleijen feine fortwätyrenbe Anbetung ju pdjern.

9tad> einiger 3*it fotlte aber eine 33eränberung

iljren ©Ratten über bie fonjt fo glü<flid)en Sräume

ber Seiben werfen. £>rei 2Bo$en mti faß we$fel*

fennen gelernt Ratten, ©aS^perj ber Snbianerin

würbe fcon feinem 3wetfel an ber ©i$ertyeit, fo wie

an ber £)auer ifcrer Sage fcepürmt, unb wenn ber

©panier je an feine $eunatl) ba$te, fo war e$ nur

wie eine ber ärgerlichen Saunen, bie er faum ju Der?

wtrfltdjen hoffen fonnte unb bie ju ermuntern be$l)al&

nur finbifcfc gewefen fein würbe,

®r fcenufcte fein gegenwärtiges ©lud auf« Sejie

unb ergafr p$ mit um fo größerer ©enugtl;uung in

ben Sepfc 3tmatya'$, ba Pe fel&p, wenn er unter lau*

fenben gewählt tyätte, bo$ ty6ä)$ waljrfctyeinüd) fron

i&m allen Uefcrtgen fcorgejogen worben fein würbe.

Slfcer er föäfcte bie äWttga&e, wel<$e Pe i&m jugefcra#t

Ijatte, be$&al6 um ni#t$ weniger. ®r unterwarf fei*

nen @$afc täglidjen Sepci&tigungen; wenn e$ ba«

Detter geßattete, wmeljrte- er i^n tägltty. <?eine
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Sage ma<$te i&n §u einem ®eig&al$; bie ©#ä£e,

bie er, wie e$ föten, nie wwenben fonnte, würben

behalt bon tym mit nt<$t weniger greube betrautet.

<Stnunl>gwanjigfle8 Äapitcl.

3* biefer Sejtefjung war aber eine neue 3lu$ftd}t

auf gretyett im Segrtff ftd? itym gu eröffnen.

SBfifcrenb j^iifft reifer Sharon eine« 2Rorgen$

no$ bamit beföäftigt war, feine ©djäjje in ber $ötyle

gu reinigen unb gu forttren, würbe er bur$ ben

ptöfeticfyen unb unerwarteten eintritt Stmatya'* mit

Sorten ber JBerwunberung auf iljrer 3unge unb 33lt*

den be$ ©freien« in i&rem ©ejlc&t in Srflaunen

»erfefct er »erjietfte eiligji feine perlen unb eilte

mit if)x na$ bem eingange ber $ö$le. $ier erblidte

er in bem ©eeunge^euer, weld)e$ ifjr eine namenlofe

gurdjt einflöße, einen ©egenpanb Don faum geringe*

rem ©$re<fen für i$n. e$ war ein europfitfc$e$

©$tff — e$ lonnte — e$ muffte ein ©panier fein

— aber e$ befanb fld) nod) in gu großer gerne, um

feine Stottftl löfen gu laffen ober feine Seforgnijfe

gu »erminbern ober gu »erme^ren. 2Ba$rf$etntid)

nfifcerte e$ ftd; feinem 3ufel$en unb welken anbern

23efu$er aW 25ela$queg fonnte er erwarten?

SJtn einem ft^ern IBerjieÄ über feiner £ß$fe
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au* beoba$tete ber Sharon mit ber bebenben 2lmatya

neben ifym ben Äur* be« gremben. £>ie 3nbtanerin

falj bie 2tengftli$feit t^red (gefaxten — um bie in

feinen ©liefen unb $anblungen verförverten ©efityle

feine« #ergen« mit bem glityenbfien Stamen ju be*

gei^nen — unb t&r eigner ©greifen würbe baburdj

vermehrt.

SBd&renb be« furjen 3*üraum« jWiföen bem (Er*

fdjetnen be« ©$iffe« unb feiner Sntbecfung be« wal?*

ren Styarafter« beffelben, lief Sovej be Sevtya f^neß

bie 2lu«fi$ten feiner Sage — ben*»a$rf$einli$en

3wed ber üDiana be Surgo« unb bie SBirfung, weldje

bie 9tü<ffe&r berfelben auf fein ©$itffal $aben würbe,

an feinem (Seifte vorübergehen. 3Ba« fyatte er von

3$ela«quej ober von feinem 9?ebenbufcler, bem unver*

föfynli<$en 3uan, gu hoffen? 3Bel$er Seweggrunb

aufjer bem be« Spotte« unb einer graufamen Neugier

|ätte einen von i&nen nadj ber ©teile, wo fle t$n

maronirt Ratten, jurütffütyren fönnen? Unb wie

tonnte er fl$ gu verbergen ^offen , wenn fle t^n

fu$en foOten?

SSor ben Äaraiben, bie bie ©egenwart feine«

lebenben SBefen« aujjer i&nen felbfl ahnten, fonnte er

fl<$ wofcl verfielen, aber vor ber 2Äannf$aft ber 2)iana

be SJurgo« war e« unmßgli$. ©ie würben bie 3«f*l

bur<$fu$en — fle würben bie #6£le entbetfen unb

feine einjtge von t&ren gel«foalten fonnte gegen tyre
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foä&enben 2lugen ober i$re tief etnbringeuben Sangen
'

geft^ert »erben.

(Sin falter ©<$n>eif* bebecfie bie ©lieber be$ Un#

glüdttdjen, fr&^renb feine ©ebanfen f$nell ba« gange

©ebiet feiner Sage burdiliefen. Unb bo$ fonnte er

— man wirb e« laum glauben, — trofc feiner Un#

getoiftyeit Aber fein eigne* ©djttffal — no$ baran

benfen, feine neu erlangten ©djäfce gu verbergen.

©r eilte in bie #ofyle gurüd, inbem er Slmatya

anriete bie 93eoba$tung be$ gremben fortgufefcen.

(Sr mü&te tnägebeim ab, feine Derlen in ©i$er*

tyeit gu bringen* 2>te SRifce, welche auf ber ©eite

ber $<tyle ba« Jageälidjt einließ, »erfto^fte er eifrig

mit bem weisen SWoo« unb ben ^Blättern be$ 2ager$,

auf »eifern er gefd?lafen ^atte. Sla^bem ba* 2t$t

abgesoffen war, jiellte er feinde ©<$ajjförbe auf ben

5elfen*orfprung, unb »erbarg fte auf bie gleite SBeife.

9lur bie genauere ttnterfucfyung unter bem anregenben

einfluffe eine« S3erba$tt, baß etwa« »erborgen fei,

t?ätte gu ber (Entbecfung feiner Sejtjjt&ümer fuhren

fonnen. ©t$ felbft fonnte er unmöglich eben fo »er#

jtetfen unb er f$(of? fidj, »on ben entfe$li$ften Seforg*

niffen erfüllt, Kraasa auf tfer $fyt am

Sefct fcurbe ** notfctoenbig, an fie gu benfen*

SBenn 33ela$queg bie Äoßbarfeiten »ermüdete — trenn

3uan ober irgenb einer t>on ben Spaniern fie er#

blttfte, fo würbe fie mit gefoijfenlofer ©et»alttl)5tigfeit

au« feinen Ernten gerifen »orben fein. Hin fie gu
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»erbergen, mar e« nöt^tg, t&nen nidjt« Don ber #öf>le

mijfen gu lajfen. ßr führte ba« SWäb^en in i^re

Siefen, er geigte tfym bie ©teile, mo er ji$ felbfl

»erborgen gehabt, unl> überredete e« mit lei^ter SJltyt,

einen 3ufIu$t«ort in fcunfel gu fu$en. 6«

fonnte fjioffen, unbemerft gu bleiben, felbft wenn

man in bte #öfcle bringen mürbe; aber tyre Rettung

lag, menn ba« ©d)iff bie 2>iana mar, nur barin,

bajj er fi$ felbji geigte.

3u biefem Serfabren entfötof ft<$ ber SDtaron,

mä^renb er no$ ba»or gitterte, mit bera graufamen

33ela«queg unb bem binterltßigen unb tyajfen«merttyen

3uan gufammengutreffen. (Er fefcte au« feinem 83er*

fled feine ^Beobachtungen fort, ging aber fcon einem

£)i(fi$t nadj bem anbern unb entfernte ft$ au« ber

Vlatytaxfätft feiner $>61)te, mie ber ftibifc jiet« »on

ber ©teile, mo feine 3ungen »erborgen jinb, hinweg

fliegt

2)a« @$tff näherte ß$ bemjenigen Steile ber

3nfel, mo er an
1
« ßanb gefegt morben mar. Die*

»erme^rte feine Sefürdjtungen, bajj e« ba« feine«

Scannen fei. SBenn etjam, um ifcn gu »erfpotten,

fo mußte Jopeg bie fiifi gebrauten, t$n angufle^en

unb reuig gu erföeinen; moHte er i^m »ergeben,

fo mar e« feine 5ßoItttf fi$ eber mürrtfö gu geigen

unb feinen geinb gu fortgefefcter geinbfeligfeit gu

reigen — benn menn ber 2flaron au<$ ©panien mit

feinen ©$äfcen mieber gu erretten münfetyte, fn
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wujjte er bo<$, ba£ unter 3uon ober SelaSqueg föon
tue Sermut^un^T feiner gro&en Sejtfrthümer für fein

geben wberbltdj werben würbe, war alfo Keffer,

ben Jag feiner Mütffebr gu »erföteben aU Mt* auf
eine fo gweifelfcafte Hoffnung gu fefcen. Sopeg befanb

ft$ aber in feinem ®eijie*gujianbe, ber i&n gu irgenb

einem ßntföluffe befähigt hätte; er war jefrt, wie
er es jiet* gewefen, ba* ©efööpf ber greigniffe.

3iDeiunbj^awgigftc^ Kapitel.

£>a* ©chieffaf wollte ft$ i$m wenigen« für
bieämal günfiig erweifen. SBir haben bereit* bie

furchtbaren Sreigniffe ergä&lt, weld?e bie $errfchaft
am Sorb ber 2>iana in anbere $änbe gebraut Ratten*

fiinareS unb SWaria be $a$eco waren jefct bie Herren
berfelben ; aber ber grjiere ^atte feine ©ewalt über
ben fiolgeif intelligenten (Setjl t>on bem ba* gange

Verfahren angeraten worben war. (£r war ni<ht$*

aW ein Seemann - ein mutiger, fräftiger aMann,
ber jtch feiner eignen Mängel bewujt unb nicht geneigt

war, fie *on bem SReid^t^um einer <ßerfon gu erfefcen,

bie ihr @chicffal fo fehr mit bem feinen tbentificirt

hatte, ©ie »erlangte bagegen nur wenig unb bie«

war er gu gewähren bereit.

(Er war ber Savit&n be* ©$iffe*, aber fie ber

fWarie be SBcrnie«. HI. %
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leitende ®eijl beffelben; er fu$te i&re 8ic6e nicfct gu

gewinnen. 3n btefem *ßunft batte fte ftdjf bei aller

tfcrer 9ta$ft$t in SlUem unb 3«bem Slnbern ebeufo

unbeugfam wie jtolg erwiefen. W6cr e$ wirb für un$

genügenb fein, baf fte einanber »erjlanben unb bafl

8tnare$ fi# gu t&rem ^laneyBopeg gu erlöfen, frergab*

Der Severe war t>on ben Seeleuten nur wenig

beamtet worben, aber er war barmlo* gewefen, befa§

wir!li$ eine eben fo fanfte n>ie furc^tfame Slatur unb

feine graufame SSefirafung &atte ifcm ba$ SDJitleib unb

bie J&eilnabme ber raupen SWänner erworben, ©er

Seemann jener &tit betrachtete einen SWaronirten alä

einer fcbiimmern Strafe wie bem Job ©eweifyten.

D'a$ jiolge aber beforgte SSBeib jianb ungebulbig

auf bem SSorbertbeil ber 2>iana be Surgod at$ ftd>

fca$ Sdjtff bem Stranbe näherte, gopeg erblicfte fie

au$ feinem £interbalt unter einer ©ruwe junger

$almen unb f<^Io§ au* ber Stellung, bie fte einnahm,

tljrer felbfibewujjten Haltung unb auägejhretften $änben

fofort auf eine grofe Seränberung in ibrem unb feinem

Sd?itffal. Sein $erg würbe augenblicflt<$ ermutbigt;

er fam aus feinem öerjied unb fobalb ba$ S$iff

bie 3Infer ausgeworfen f)attt, war JDtaria be $a$eco

bie (Srjie, bie in ?a« je^t bem 2anbe gueilenbe 9?oot

flieg.

<£« wirb unnötig fein if)x ober fein Sntgfiden

gu betreiben. SBet ibr war e* ba$ einer flarfen,

leibenfcbaftltcb*n 9tatur, in ber ficf> felbfl bie SMlify
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feit mit einer Hnma&ung be* SBillen* fcetfnityft,

rcel^e bie erroteberung if)ux Stete e$er ergmang unb
gebot, alö barum bat. Der untermürfige ®eiji be*

ajfaron n>agte e$ nidjt, ben SuSbru* einet greube

unb bie tfunbgebungen einer Siebe gurü(fgu$alten, bie

er nidjt gu füllen uermodjte.

Son ben beiben (ßerfonen »ar bie fanfte nnb $tn*

gelbenbe Watur Slma^a'* n>o&t e&er geeignet t&n gur

Siebe $inguret§en al* bie be$ gebieterijtyen SBeibe«,

toeldM er bereit* furzten gelernt ^atte; aber fte

braute mebr mit, als ba$ arme inbianif^e JWdb^en

anbieten fonnte. 3$re Stnfunft t>erl)ie& if)m bie ffiötf*

fe^r in fein SSaterlanb unb ba$ 9tedjt bur<$ bie 3ln*

wenbung feiner faraibifäen ©$afce ©rö&e unb 2ln*

fefcen gu erlangem Die SWitgtft Slmatya'* felbji toar

tbren 2ütforü$en fetnblidfc. (Sr enthielt fi# Don biefer

Sfltitgift unb *on ber Snbianertn bem fiotgen SBetbe,

»eldjeS neben i$m ftanb unb meldte* natürli^erwetfe

fo frradj unb backte, als ob e* eben fo feljr bie £er*

rin feine« #ergen« mie feine« ©dE>i<ffal$ fei, ein SSort

gu fagen.

SWarta erjä^fte i$m balb i$re gange ®ef$t$te

unb er feilte tyr biejenigen fünfte ber feinen mit

tveldje i(;re fragen beantworteten otyne i$re (Stferfuät

gu erregen, Sr Gilberte t$t bte Schönheiten feiner

3nfet, er geigte tljr bie ©teile unter ben $ahnen,

fco er fo oft gefcfclafen hatte, er pfltötfte itjr feine

frifetjen faftigen grüßte unb in bem ßntgücfen unb

2*
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ber JBerwunberung, womit pe biefe* neue $arabtc$

erblitfte, unb in bem glü<flicf>en 93ewu§tfein, ba§ pe

2lfle$ erreicht, wonad) jte mit fo furdjtbarcn Opfern

be$ Stoljeö unb be$ weibli^en ©cfü&lS geftrebt &atte,

gab ftc flc& rä(f^altdlo^ ben fü^en unfc&ulbigcn (Sc?

fügten $in, weldje ifjr ifcre neue Säße einflößte. @r

^örte ite mit einer unbcjtünmten 9legung be$ ©$re*

den* ifyren Sorfajj au$fpre$en, fein Slteid) ju erfor*

f<$en unb felbfi bie fernen ©egenben ju fef)en, beren

Scjtfc i&rn auf fo merfwürbige Seife jugefaücn war.

SJrciunbjwaHjigjle« Äapitcl."

2>er SMaron befanb ft$ in einer feljr fdjwiertgen

ßage* ßr tyatte feinen SSorwanb, unter bcm er bie

beabjt$ttgte ©rforfdjung feiner 3nfel burd; ba$ äßeib,

Wethes bie Herrin feine* @$i<ffal* unb wieJe natür*

lt$ genug glaubte, aud> feine* #erjen$ war, t»ermet*

ben fonnte. 2üa$ §atte fie ni$t für feine Siebe ge*

wagt? Die Ueberjeugung »on i^ren eignen Opfern

— ber ©taube, bafj fte il;n »on einem furchtbaren

©$i<ffal errettet Ijabe, unb bajü er bie tiefte 25anf*

barfeit für i&re Siebe fü$Ie, — t;atte fte milber unb

in itjren lönen unb i&rer Haltung fanfter gemacht,

al* er fie je gefe&en- ©ie brauste ni#t me$r gegen

bie brutale Seibenföaft SWaSquej ober ben flauen,
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infolenten ®eijl feinet Steffen anjufämpfen. ©$ gab

jefct feinen Sinflujj meljr, ber i^rem gebietenden

SBiffen entgegengetreten unb ftd) ber Eingebung an

tfrre geibenföaften wtberfefrt Itftte- Sie $atte ben

tyotyen 6tnfa$, um welken fte gefyielt, gewonnen unb

fonnte ft$ wofjl na$ bem Kampfe einer furjen 9lu^e^

jeit Eingeben. ©a$ liebliche, balfamifctye Älima ber

3nfel, bie malerifdfje ©djön^eit i&rer Sanbföaften —
tyre föjilid^en grumte — bif «Reu&eit eine* folgen

Slufent^alt« unb vor Slffem bie romantiföe ©e$nfu$t

nad> ber (gtnfamfeit — mit einem ©efä&rten, welken

bie frifdjem ©efö^Ie ber 3«9^nb befletbeten — erreg*

tcn in Wlaxia ben Söunfdj, welken fte gegen ben 90ta*

ron auäbrütfte, — wenigfienä eine etnjige Stacht mit

tbm in feinem unbewohnten föeidje ju verträumen»

©ie rief fldj ifyr frühere* ©cfyicffal bei ben 3tfl*unern

wieber in*« ®ebad>tnip unb feJjnte ft$ von 9leuem bie

wilbe greubf fennen ju lernen, welche i^re leiben*

föaftlidje Äinbbeit gefüllt ^atte, wenn fte unter bem

Himmelsgewölbe träumte unb bie langen ©tunben

ber 9tadjt im jhnnmen ®eft>räd) mit ben (jeH auf fte

fierabblufenben ©ternen verbracht fjatte. Hier in einer

6inöbe, bie ifcr Sicbtyaber beinahe einen äJlonat be*

wo&nte, fonnte fte gewij? eine 9ta$t in ©id^er^eit

verleben. Da$ Soot fonnte nadj bem ©<$tffe jurütf*

feljren — ja e$ fo Ute borten jurüdfebren. ©ie

woate bie Stadjt fyinburd? mit gopej bie fouveraine

&errf$aft über bie 3nf*l teilen.
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„Sie fotfen xaidf ebenfalls marontren, fiopej."

„Sie fönnen e$ mobl t$un!" meinte er.

,,©a« furzte i$ nicbt. 8inare$ tjt mir treu;

er fann ni$t gut ofrne mt$ auSfommen."

„SIber er fann »on einem ©türm verklagen

werben, Die Orfane finb tn tiefen ®egenben heftig

unb plöfcli$ unb iljre gurdjtbarfeit ftebt im 3}erb<SU*

nifc §u ber @<$önbeit unb #etterfeit ber gegenwärtig

gen SKufje."

„9htn bann wirb 8inare$ jurütffe^ren, um un«

ju $olen."

„SIber wenn er fAeitern fottte?"

„Dann jinb mir wenigjien« in ©icfyerfjeit,

8<>W
25iefe antworten brauten i&n auf eine 3eitlang

jum ©djweigen; aber er erneuerte ben 2$erfu$ —
3Serft$erungen — jebo# mit 2lnbeutmtgen, wie fte auf

feine eigne Statur (Sinfluf geübt baben würben. 6r

betrieb bie ungewohnten ©$re<fmjfe, bie i&n »or

feinem ©efanntwerben mit ber 3nfet befhtnnt Ratten,

ba$ Druden feltfamer ©eeungetyeuer, bie juweilen fce$

9la$t$ auf ben ©tranb tarnen um bort ju über«

nagten — ba$ Äreiföen unbefannter SJögel mit gro*

fen ©Owingen, bie er um 2Ritterna$t wie von ben

©temen tyerabfommen oberbortbüt aufzeigen gefe^en—
ba$ <ßlätf$ern witber Unget&üme, wenn fle ft$ vom

©tranbe in t>a$ 2Jleer flürjten unb t>a$ ©eförei gaiu
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ger Stämme »on frembartigen liieren, beten 8firm tote

3nfel in i&ren ®runb»eften ju erföüttern fdjten.

2IHe$ bte$ aber erregte efcer bie beugter aW bie

33eforgnt§ be$ furtylofen 2Betbe*. Die 9teu$eit fol#

$er ©cenen, fctyloj* bie Silber be$ ©freien*, bie er

$eraufgubefd)wören gefugt ^atte, aut. ©te erflfirte

bie Sinfarafeit, »or welker i&m immer nodj föauberte,

für ein ifjrem bergen fe&r erwfinföteS Oefübt unb

wa* bie gro&tn Sögel unb sftrfüjjigen Spiere betraf,

fo ^atte fte ben (Eleganten gefe^en unb ben Sömeti

in ber Samara brüHen bören unb föon bie gegenwfir*

tige ttiu>erlefctfjett ifyreä ©eltebten war ein ^inläng*

lieber Semei* bafür, ba§ fie in feiner ©efabr f$we*

ben f&nne.

3br ffiiße befugte feine gur#t. 2>a$ Soot

würbe mit grumten belaben unb na$ bera ©dtfffe gu'

rücfgefenbet unb Binare* gebeten, fein gafcrgeug für

bie 9ta$t *or »nfer gu legen, ba bie Seiben erfl am

folgenben Morgen an Sorb fommen würben«

2Äarien »on ber $bt)U fern gu galten, mar Jefet

bie 3(b{i#t be$ Sharonen — ber $lan , auf meinen

er pV6$li$ tarn, al$ er fanb, bafi #e ftdj Don tyrem

Sorbaben ni$t abmenbig machen lief, mar ber, fei*

nen Spaziergang bt* gum (Sinbrucb ber 9ta$t in ben

i)itfi$ten unb am ©tranbe be* SDteere* gu »erlfingern

— ji<fy bei 9ta$t, »fi^renb fie fdjluramerte, »on ibrer

©eite binweggufte^len — bie $Sf>le »teber gu errei*

$en, ft$ im Sejifc feiner ©cfyäfce gu fefcen unb bie
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^Befürchtungen unb ben 33erba$t 9tmatya'* j)u be*

f<$wi$tigen, um fte in Sicherheit unb ohne Don beut

SBetbe, wetdje* er am meijien für^tete, entbetft gu

werben, t>er(affen gu fönnen. (gr ba^te nt^t baran,

feine ©chäfce jitrütfjulaffen- SBenn bie* ni^t ge*

wefen wdre, fo würbe er gar nid)t gewüufdjt haben,

ton ber Snfet wieber fortgugehen. ßr füllte ftd)

wirfltch mit ber Snbianerin fehr glüdlic^ — er würbe

fcoflfomraen glütfltdj geüefen fein, wenn fte i(;m nidjt

eine fo reiche üWttgift gugebracfyt unb ihn babur<$ mit

ben fiolgeften 3been fcon ber gtgur, bie er in ©panten

madjen fonnte, erfüllt $dtte.

SBir würben ihm große* ttnre$t t^un, wenn wir

fagten, bafc er feine ®ewiffen*biffe bei bem ©ebanfen

an ihre gemifjbrauchte Eingebung, an fein fo balbi*

ge* unb graufame* Serlaffen eine* SBefen*, welche*

feiner Siebe fo »ollfommen »ertraut, gefüllt fy&ttt. Slber

bie ©tympathien be* $ergen* finb nie auf längere

3eit guwldffig, wenn fte ni$t burdj einen entföie*

benen SBiöen unterjhtfct unb gefräftigt werben, ©ie

werben fcon jebem (Seifte, ber *on einem entfc&lojfenen,

aufnötigen Sbarafter gelenft wirb, beherrfebt.

2ovej füllte ft$ gebemüt&igt, wenn er an Slmatya

badjte, aber er brauchte bagegen ba* Hilfsmittel, fie

fo fefenett wie mdgli<$ au* feinen ©ebanfen gu t>er#

bannen. (Er mu§te bie* tfcun , ba feine Segleiterin

feine gange Stufmerffamfeit in Stnftmtd) nahm.

2Bir wollen nichts t>on ihren 8iebe*beweifen
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fagen* SJtarta be $ad>eco war Weber fctywadj no<$

finbtfcfo unb eh« fo iventg üwig in ber ftunbgebung

t^rer 9letgung, fie war gu jtolg, um bie Siebe in tyrer

©djwädje unb Slb&Sngigfeit gu geigen , aber fte gab

ftA berfHben fo giemli* in ber 2lrt einer Orientalin

f$en ®ultanin $in; fte wollte lieben wnb geliebt

»erben unb »erlangte ©eborfam. Sopeg mufjtt beweis

. fen, ba§ er für bie ©efafcren, benen fte ftdjj auSgefefct

unb bw Opfer, bie fte für <Kin gebraut (jatte, nidjt

unbanlbar war. Seine Siebe mufjte fo gärtlidj unb

fein 93ene$men fo gefcorfam fein, wie fte e$ t>or ber

unglüdfeligen Sntbedung, bie fte SBeibe in 3«^$
£änbe gegeben, gewefen waren. SWaria burfte nid;t$

\>t>n feinem SBiberfheben ober feiner 3erjireutl?ett be*

merfeiu

3u ber Aufregung, worein fte i$re eignen Öefüljtc

toerfefeten — bem 93ewujjtfein , bajj fte eine große

®$la$t auSgefdmpft unb einen Sriumpf) errungen

Ijatte, beffen lejjte Jropfyäen ft$ jefct in ibren #<Snben

befanben — würbe fte toieüeityt au<b nur fdjwer ba$

gerftreute SBefen unb ba$ gelungene ©eneljmen il?re$

©effi^frten entbecft baben; felbji wenn er eine« fcon

beiben bewiefen fcdtte. Slber bie fur^tfame ftatur

fcütet ft$ fiel* Stüljnere in ©eforgnifi gu »erfefcen ober

gu beleibigen unb ÜRarta falj bt$ je&t nodj ni$t$,

wa$ ttyre eiferfudjt in 93egug auf feine Siebe erregt

fcatte- Sein SBitle, ber il;n jebe i&rer Regungen gu

beoba^ten nfittytgte, war jebo$ ntd^t fytnreidtyenb, um
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ttyr bte 93afyn, welche fie einklagen foUte, fcorjujeidj*

nen, ober ftc in t&reut eifrigen Vorbringen ju &em*

inen, ©ie füllte ft<$ unauf&altfam borrodrtS getrie*

ben unb ba* lerrain, toeldjeä Soyej, ber bei jebem

©dritte baä, wa* »or ibm lag, fonbtrt unb erf* im

Saufe einiger Sage burdjforfdjt batte, mürbe jefct in

menigeu ©tunben burebmefen. @r bemü&te fi$ *er*

geblt$ üjre ©liefe aufeu&alten unb il)r eine ©ewun*

berung bon ©e^jenftönbei* einzuflößen, meiere bie feine

nie erregt Ratten* Obgleich fte feine ftunftgriffe nidjt

a&nte, blieben biefelben bo$ fiett fruchtlos, Sie

ma$te immer nodj für i&n furd^tbare gortförttte, ber

©tranb mürbe berlaffen, bie füllen #aine nabmen fte

auf, bie gbene er&ob ftdj unter t&ren ©^ritten — fte

befanben ft$ bereit« auf bem Slbtyange ber #ölje, an

beren ®nbe ba$ ©ebeimnifj unb bie ©$<Sfre be$ <Wa*

ronen lagen« dr bliefte entfefct na<$ ber Sonne gu*

tutf. £>ie rottye, runbe ©djetbe jlanb immer nod> ftolj

am Gimmel unb fiopej erinnerte ft$ mit einem gleu

$en ©rabe bon Sermunberung unb ©elbftoorwürfen

baran, wie lange e$ gebauert (jatte, e(>e t&n fein

furd^tfamer ÜRutb ben gleiten ©ebietäumfang &atte

bur^meffen lajfen.

Sie $fabe fd>ienen fi# bon felbfl vor t&ren

pjjen ju öffnen, fie waren oft bon ben feinen burd?*

eilt roorben unb fiopeg erblicfte mit töbtli^er gur$t

jeben SWoment ©puren bon ben Meinen, nadten ftüjjen

Slinatya'* auf bem »eifere» ©anbe, auf bem fte neben
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tfym ba^tit gegangen war. SWaria fafc jebod^ bauon

ni$t$. liefe unb fräftige Slaturen fe&en ftd? auf

t&ren SBegen feiten na<$ «einen einjeln&etten um.

3^r ftoljer ©eiß firebte jefct aufwdrt*, fowol>l wie

DorwÄrt* — er war befMnbig über ber erbe.

@te warf fid? £lö&li4> im I)i(fidSjt nieder. 6$

trat eine ^aufe ein. ttnfer SÄaron ffi&lte feine

©Breden auf fürje 3*1* »erfd^winben; er warf jtcfy

neben i&r nieber unb- i&re Slugen föloffen ft$ in fei*

ner Umarmung. $ür eine glüfcenbe unb fräftige

9latur, wie bie i&re, liegt flets etwaä Äöftltctye* in

ben Raufen be$ ftampfe*; aber bie$ ru^rt nur bafcer,

ba§ fte momentan finb. 2)a$ Stu^ru^en na$ ber

©$(a$t i|t wo^l ber einjige watyre ©enujj be$ ßntlju*

fta$mu$; aber ber 3n>iföenraum iß fürjer unb erbat

nur bie Seflimmung, bie jur fortwä&renben Jftftigfett

nötige 2eben$fraft wieber gu erzeugen.

„2Bte Heblicfc, wie föön bie SRu&e be$ Rimmels

unb ber Säße unb be* SWeere* jtnb! welche fößlid^e

SKilbe bie «tmofr fcäre befifct
!

"

Unb im nädtfen SRoment, nad^bem fte bie* ge*

fagt, Rüttelte äRaria i&re SWattigfeit ab unb befanb

ft$ wieber auf tyren pfen.

SBtrb fie jefct na$ bem ©tranbe, — ju ben

Halmen jurücffe&ren , wo t$ i&r gefagt, bajj idf ge*

fölafen &abe? — &te* war bie geheime grage feines

£erjen$. ©ie ^atte jebodj nitfct biefe Hbjidjt. 3f>re

Neugier war immer uo$ ni$t befriebigt. ttcberbtes
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ift e$ an fcfyon ein (Senufj na<$ einem ttocfyenlan*

gen Stufentbalt an 93orb eine* ©djiffe*, blo* auf ber

fejten 6rbe fyütjugefyen.

35ie Sonne ftanb immer no<$ fyoä) unb fyetl am

Gimmel , obgleid? fie jidj bereite allmdlig bem SWeere

juneigte, 2Raria föritt uorroärts nnb 8opej folgte

tf^r gleidj einem öerbredjer mit »iberfhebenben Süjjen,

aU ob t§ jur Einrichtung ginge, ©ie ßanb enbli$

auf bem ©Heitel be* Bügels, ber bie SluSjt^t na$

ber faraibifctyen Äüftc gewährte. Die Steilheit be$

*or t&r liegenben Slbgrunbe* fjielt jie *om »eiteren

gortföretten ab unb fte Hieb fielen unb blidte mit

freubiger 3ufriebenf?eit auf ba* fletne, f^öne ©ebiet

be$ Maronen-

a3ieruubjn)anjigfie8 Äapitef.

£>ur$ göpej' ©ebirn jogen fdjneüe ©ebanfen.

6r füllte, bafj fie am Manbe feine« ©efjeimnijfcS

fielje. SBenn fie nod) einen ©djritt jur Merten ober

Sinfen t&at, fo führte fte ber abn>drt$gel?enbe $fab

ju ber ©anbetylanabe &or ber SWirnbung ber $öl)le

unb »aS fonnte ifjre rubelofen 95Itdfe abgalten, bie

merfwürbige Oeffnung berfelben ju entbecfen unb bi$

in ifjre inneren liefen ttorjubrtngen. SBenn fte bie

ßntbecfung tftyne feinen SSetftanb ma$te, fo mußte iljr
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SSerbadjt erwägen; er fajjte mit ungewohnter Äüfyn*

Ijeit feinen ©ntfdjlujj; er mad;te fld^ ein Serbien)* au«

ber SRotljwenbigfeit; er legte feine 4>anb auf ifyren

2lrm uni> bltcfte mit einem bebeutfamen Säbeln in ii)t

emporfdjauenbe« ®eftd)t.

„3$ babe meine größte ÜRerfmürbtgfeit bi« jum

legten 9tugenblicfe »erfpart* 3$ Sud) fjiertyer

geführt, um 6ud} ju überragen, golgt mir jejjt;

3(jr fotltfe&en, wieDotlfifinbift meine Sinri^tung ifh"

©ie bebaute nidjt, bafj er tton iljren Stritten

geleitet worben war unb ba« fi$ fein Sßiberftreben

gegen bie 93eft($ttgung feinet ©ebiet« burdj fte fcon

allen Stnfang funbgegeben Datte. Sie war glücfli<$

genug unb gab jtcfy feinen (Erinnerungen ober ©eban*

fen &in, welche 3wif*l ober 3lrgwoljn fjatten »erur*

fadjen fönnen. ®r ging ifyr ttorau« unb fte flieg naä)

bem Stranbe l;inab. (Er führte fte an bie £öble unb

unb fie ftrang mit ber greube eine« neugierigen &in*

be« in ifjre liefen, Die SSor^alle war bereit« ein

SBunber, aber ba« 3nnere wetfte ade romanttfd)en

©efüfyle il;rer 9?atur. (£« war ganj bie SSJo&nung,

n>ie fte eine unter ben 3igftwm ber Sltyujarra« erjo*

gene $erfon wünföen mujjte. Die Äammer war fo

j^antafHfd} unb nett — ber Stein ein edjter, jigeu*

nerifdjer #eerb — fie lief ft$ nid>t träumen, bafj

berfelbe ai« 2lüar benufct werbe unb er fagte fein

©ort über biefen ©egenfiaub, Da« 2ager, worauf

er gefölafen ^atte unb auf bem no<$ eine hinlängliche
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Quantität von SWooS unb Saub vorfcanben war, um

e$ für benfelben 3tt»ecf paffenb gu ma$en, Braute fie

augenblicffidj gu bem ßntfdjluffe, ba§ e$ no$ biefe

3ta$t ba* t^re fein foHe.

wirb unnötig fein, bie Seflürgung gu be*

företben, womit 8opeg biefen (Sntfcblufc vernabm. ©r

fcervoUfiänfrtgte feine Unruhe unb feine peinlidje 93e*

wegung; er tjatte bei jebem ©dritte, weisen jie gc*

t^an — bei jebem 93li4e, ben ibr 9luge nad? bem

Betreten ber ^ö^le um ft$ warf, gegittert. 6r fürdj*

tete, ba§ jte tiefer einbringenbe gorfetyungen anbellen

würbe, ©eine Slugen fla^len jtdj bäufig unb unwifl*

fürlicb nadj ber abgelegenen (Stfe ber #öble, wo er

9tmatya verborgen batte unb wätyrenb er vor ben mög*

lidjen (Sntbetfungen ber ©panierin gitterte, madjte

tbm fein #erg SSorroürfe wegen berjenigen, bie fein

armed Sfaraibenm5bd)en bereit* gemalt b^ben mufite.

SWaria be $a$eco, welche bie (Ergebenheit unb

Siebe ibre$ Segleiter* für felbflwfhinblidb fcielt, war

n<Smli<$ mit ibren Siebfofungen yifyt fyarfam gewefen.

Die ©teile unb 2lbgef$iebenbeit ber #öble fdjien fie

bagu eingulaben. ©ie ^atte jt$ mit Äilffen an feinen

#alä gebangen unb er ^atte biefelben, wenn aueb mit

fturdjt unb QiiUrn erwiebern muffen, ©ein ©ewiffen

bebrütfte ifyn, al$ er an bie unetgennüfcige unb ver*,

trauenbe geibenföaft 2tmatya'3 — ibre einfache 2Babr>

baftigfeit — ibre fanfte Statur unb bie unfdjulbige

?ieblid>fett ityrer (Sefüble ba^te; aber e$ ging über
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feine Strafte unb feinen 27htty , bem gebietertfcfjen

(Seifte be$ SöeibeS an fetner Seite &Mberftarib gu let*

{Jen. 9Jian fann feine Sefürdjtungen itnl» Die

Dualen ber Snbianertn leidster vorteilen, al$ jte be*

fdjreiben.

günfunbgroangigjie« Äapitel.

Die SBeiben »erliegen bie #öfcle lieber. Die

©onne war untergegangen, bie 9lad>t brad? fdmett

herein, wie pe e$ in jenen ©egenben, wo ber lag

fclöjjlid) fcon SWtttagäfyelle gur ©title unb Dunfelfcett

ber SWttternadjt übergebt, gu tljun pflegt 3» ber ®e*

genb, »o bie ©onne unterging lag eine bunfle StötlK/

bie bem toorfi^tigen ©eemann ©türm »erfünbet;

aber weber fiofceg no$ feine ©efäfcrttn badjte an

©türm unb bie ©eeleute an S3orb ber Diana be 93urgo$

hatten eben fo geringe gur$t ba&or. Die grüßte

fcom Ufer — bie momentane 'ißaufe in ben geroöfm*

lid^en <ßfltd?ten ber ©eefafjrt — unb bie Bert^eilung

einer Quantität Don ben ©djäjjen be« ermorbeten

ftapitdnö unb 3uan'6 unter bie ü)?annfd?aft um fte

für ifjren Slntljeil an ber Xf)ai gu belohnen fcerurfaebte

einige ©orglofigfeit. @$ fehlte ber Diana nt$t an

ifcren 8u$u$genüffen. SSelaSqueg* SSorrfitlje würben

heraufgeholt, JJtnareä war geneigt, fid) gegen feine

Digitized by Google



32

frühem Sameraben freigebig ju erweifen unb er *er*

fafltc ifcnen weber ben ©ein nod> anbere ®etr<$nfe.

(£$ gehörte ju Sinareä' ©djwädjen, baji er felbji für

bie greuben be$ JraubenfaftS nidjt gan$ unempflnblid^

war; er tonnte ftcf> als 33ela*quej' Srbe ftcfcerlt#

feinen Steigungen Eingeben. 6r tfjat e$ unb wä&renb

SDiaria be <ßact)eco bie greuben ber Siebe genop, feierte

er felbft feine greift bur$ Opfer an ben Stltären

einer ganj anbern ©ott&eit.

lieber ber Erlangung ungewöhnlicher ©enüjfe

»ergibt man balb bie üblichen Maßregeln ber SJorftcfyt.

Äein 2Jienfd> backte an ben ©türm. Der Stbenb blieb

ruljig; e$ ging nur ein föwacfyer SBinb, ber eben

hinreiste bie weite OberflÄttye be$ ÜJleereS ju unregel*

mäßigen aber ntd;t broljenben SBellen ju träufeln.

2)ie @terne föienen gro§, l;eü unb äujjerji jaf)lret<$.

2)ian tonnte eine bünne Sßolfenfdjidjt »on SBeften nad}

Ojten treiben feljen.

Sopej wollte feine ©cfÄ^rtin &on ber £ä(>le ljin#

fuhren, unb fie überreben, tfjr Säger unter ben $aU
men ju ne&men, wo er, wie er il;rgefagt, juerft ba$

feine aufgefcfylagen fyatte; aber fie war entföloffeu

in ber #ötylentammer ju fölafen unb er mujjte ftd)

barein fugen. Die Reiben traten mit »orji^tigen

Stritten wieber ein; ba* 3nnere war »ollfommen

ftnfter aujjer, um) in ber Lintern Äaminer ba$ 8id)t

ber ©terne burd; bie beiben tleinen Oeffnungen

jfa&l, bie ber SRaron untterföloffen gelaffen $atte.

Digitized by Google



33

6$ bauerte lange c^e fie einliefen. Staria

fcatte viel gu erjagen; fie feilte il;m tue eingelnen

ttniftfinbe Komplottes gegen SelaSqueg mit; fie

unterbräche niäftt fcon ifcrem eignen MntfjeÜ an bem

gortgange unb foradj einen gang natürlich rocibli^en

9lbf$eu *or ber ftatafiro^e au$, bie fte bejfen unge*

attytet al$ für i&re unb *
feine Rettung notywenbig

Gilberte. JBer SWaron fcörte t&rer drjä&lung fömei*

genb unb mit miberfireitenben ©efü&len gu. 2)a$ 93e*

nehmen 2Äaria'$ erwarb iljr neue Slnfprüdje auf feine

Danfbarfeit; aber e$ »erme^rte bie ©tärfe feiner frü*

$ern SeibenfAaft ni$t unb feine *on ber fur^tbaren

©efdjidjte, ber er gutyörte, gefejfelten ©ebanfen würben

guweilen au* ityrer Siu&e emporgeföredt, aW er mebr

benn einmal einen Saut »ernannt, ber tym ein au$ bem

SSerfiecf ^ma^a'* ber*orbringenber tiefer ©eufger gu

fein fdjten. 33tellet$t mar e$ nur feine $(jantafte,

wel#e i$n biefen gubringli^en SWafcner »ernennten

lieg, aber er reifte $tu, um feine Seforgnijfe ni#t

gur Mufje fomraen gu laffen.

3um ®lfitf fcörte SWaria m$t*. ©ie fcegte fei*

nen SSerba^t unb mit bem Sobe 3uan*$ unb SBela$*

queg Ratten tljre Sefur^tungen t$r Snbe erreicht.

2)urd? bie SBiebererlangung be$ SWaron fötenen ade

i^fre Hoffnungen befrtebigt gu werben.

sDtorie be »ermere. III. 3
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<5ecMuttb$wanjigfte« Kapitel.

2Me 9ta*t begann ff* intern gnbe jujuneigen

— ber ffiinb erfcob ft$, man tonnte ibn wie brofjcnb

unb warnenb bur* bie getffaalten pfeifen boren,

«ber SRaria fdjlief ni*t tief unb ihr flo»f rufcte auf

bem 9lrme be$ SJlarom ©obalb er fl* ju ergeben

fu*te, wa$ er me&r at$ einmal tfcat, fdiraf fte bc

forgt an« bem ©*lafe auf; wenn er tf* nur bewegte,

fo war fie fid> au* befien bewußt. 3br ©Plummer

war unrubig, i^e Srdume ragten fid) an i^vem

©ewiffen für ba* ©Zweigen, welches fte ibm in ibren

wa*en «ugenblicfen auferlegte. #ierburd) hemmte

fte, wenn au* ofcne ed ju atynen, bie ^Bewegungen

ifcre« (Sefä&rtem ®r ma*te wieber^olte 33erfu*e,

ftd) aud ibren Strmen §u befreien unb aufjufielen; er

wunfdjte mit Slmatya ju fore*en. 2Bir fönnen un$

»orfleflen, wa$ er gefagt &aben würbe; aber er »er*

fucbte e$ »ergebli**

Heber bem erwarten be* 9Iugenb(i(f« , wo 2»a*

tieft ©Plummer feft genug geworben fein würbe, um

i$m bie erwünfdjte ©elegenljett ju geben, fc&lief er

enbli* felbfi ein. 3>ie Natur erlangte bie Ober&anb

unb fein ©Plummer war balb eben fo tief, wie ber

feiner ©efä&rtin,

Dfjne ju wifien, bafc er überbauet gef^lafen tyatte,
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würbe er j>löfclt$ Don einem ©efübfe gewetft, af$ 06

eine eiäfaltc &anb auf feinen Strm gelegt werbe.

Sr fchraf jufammen unb fah, al$ er feine Stugen

öffnete in größter Serwirrung, ba§ bie ^ß^Ie erleudjj*

tet war. ©a$ geuer, weldjeä ba$ Staraibenmäbctyen

über ben füpen Erfahrungen feiner erjfrn irbif^en

8eibenfd>aft ^atte ausgehen lajfen, war f>I5^Iid^ t>on

ben $<inben bejfelben wieber entgünbet worben. 25ie

Snbianerin (ianb mit trüben, auf ihn unb feine ®e*

fäfirtin blicfenben Slugen gwiföen i&m unb bem SUtar,

eine t>on ihren erhobenen #dnben hielt immer noch

eine gatfel; wahrf$einli$ hatte fie genau bie 3«g*

be8 fdjlummernben 2Beibe$ betrautet, weichet ihr gu*

erft bie $ein fennen gelernt hatte, bie bem ©ewufjt*

fein ber Untreue beä beliebten entfpringh 91W ber

SKaron beim Srwatyen unwtüfürlidj ben Stopf erhob,

warf jte ben geuerbranb, ben fie gehalten hatte, auf

ben SUtar, jlrecfte eine ihrer $4nbe wjweifelnb unb

t>orwurf«»oa gegen ihn au« unb eilte heftig au$ bem

Maume.

Siebenunfrjnxwjigfie« Kapitel.

2J?arie be «Padjcco fdjlief immer no$. S« war

für ben SWaron jefct boppelt wt$tig , bap jte fortfuhr

e* ju thun. J>ie nd^fle natürliche Bewegung, welche

3*
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8ol>cj ma$te war bie, ft$ leife gu erbeben, wa$ tf?m

jefct gelang, obne jte gu erwetfen, ba$ geuer auäju*

löföen unb fid> binau$gufd>lei$en unb nadjgufeben,

»ad 3tmatya tfcue unb beabftdjtige. ©r wlöföte bie

glamme balb unb gog bie glü^enben jtofclen aus,

aber bie 9la^t war ftnfhr geworben, bie ©terne waren

umWölft, imb aW er au$ ber §tyU trat, fonnte er

m<$t3 rae^r fefcen. ®r jlabl ftdj bebenb unb von

3wetfeln unb Seforgniffen toor bem, waä gunäd$ er*

folgen würbe, gurütf.

SWarta war erwad>t.

„2öo feib 3br?" waren bie erflen Sorte, welche

er toernabm, al$ er ftdj ityr näherte; „wo feib 3b* ge*

wefen?"

„$ört 3$r ben SBinb, SHaria? — bie 9»a$t

ijl fetyr flnjter unb winbig. 2ötr werben wtorgen

©türm fcaten."

„9lber wir pnb in ©idjerfceit, 8o^ej-"

„Da« ifl mir ni$t fo gang gewip," ffüjlerte fein

f$ulbbewuf}te$ $erg.

2>te 9ta$t *erjiri$ o&ne weitere Störung. ÜJlit

ber SJtorgenbammerung erbob ft<$ ber ÜJlaron t>on fei*

ner ©efdbrttn. Orr begab ftcfy gu feinen ©djäfcen,

bie er jefct in SereitfAaft fefcte, um jte obne Serbadjt

gu enegen, auf ba$ ©djijf gu bringen. 2Me fofibaren

perlen würben an feiner Srufi unb in ben galten

feiner Äleiber »erfietft; bie übrigen legte er forgfältig

auf ben SBoben eine« von ben grö§en Äörben , bie er
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in feiner $ityle gefunden tyatte unb bie er am Stranbe

aufgelefen ju fcaben, *orgab. Ueber btefelben würben

einige SBananen gef$i$tet, um aßen 9ta$fragen bor*

gubeugen.

Seine Anordnungen waren Dottfiänbig getroffen,

efye a»aria erwarte. SWit Sonnenaufgang txattn $t

Seibe auf ben Stranb tyinau*; bie Sonne er^ob ft$

jebod) mit f$wa$em gidjte unb fdmpfte auf tyret

S3a$n gegen gafclreufye Soden an. 2>er SBinb fam

jiofjweife herüber unb fegte ben Dgean gu gornigen

Sogen auf. Z>ie Stu^e gwiföen ben einzelnen Stö*

fen war ntc^t weniger Unheil serfünbenb unb für ben

alten Seemann bebeuten fie bie 3ei<$en *on launigen

Seränberungen be$ 2Better$, welche bie fonft fo ^eitere

Ütu&e btefer ©egenb fo bduftg in eine Scene be$

Sc^recfen* unb @ntfefcen$ fcerwanbeln.

äJtaria beamtete über bem Sewujjtfein, bajj {!e

iljre SSunföe erreicht tyatte, biefe &tityn jebodjj ni$t.

gopeg war gu eifrig barauf bebaut, bie Stä^e be$

armen ftaraibenmfibdjen , wegen beffen if)m fein $erg

beftönbtge Sorwfirfe utadjte, gu wlajfen unb bie auf

bem Skiffe 3urücfgebliebenen fugten fidj im Oenujfe

if)Ttx feiten wieberfefyrenben Saturnalien gu glü(fli$,

um jicfc bur# ben £tnblicf auf bie 3"funft gu beun*

ruhigen.

33iellet$t war e* nur Stnbilbung, aber al* er

in bem Momente, e&e er in ba$ Soot trat, wet*e$

ityn t>on ber 3nfel fcinwegfütyren foltte, gurüdblitfte,
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glaubte et bie fölanfe ©eftalt 5tmat>a'ß mit außge*

jhedten, nad) ber #6£le beutenben 2lrmen unter beu

Jahnen flehen ju fe^en. ßtu jweitev aufmerffamer

SMitf lieg ityn ni$tß mebr wafcrnefjmen.

©obalb ft$ fiopei be fie&tya wieber wohlbehalten

am Skiffe befanb unb feine ©djafce in fiebere Set*

Wahrung gebraut hatte, lieg er fid) t>on bem S3ei*

fpiele aller tfm Umgebenben ju 3tußfd}weifungen

reißen, über benen er baß toerlajfene SWäbcfyen vergaß

(Sr tt>urbe fcon Sinareß unb ber SWannföaft mit trun*

fener 3«weigung empfangen ; bie groben greubenge*

nüjfe, benen jte $äj Eingaben, würben mit einer etwaß

gröfiern (Sleganj auf Selaßquej
5 Äajüte übertragen.

£ier fdjlürfte ber Sharon au« golbenen unb fil*

bernen ®efäßen baß beraufdjenbe ©etränf auf bie ©e*

funbfjeit SMaria be $a$eco>ß unb baß fernere @lü<f

ber Diana be SBurgoß,

2>er Sag »erging in ununterbrochenen 8uftbar#

feiten. S)ie Sjcejfe, meiere ju einer anbern 3*i*

SWaria unb ihren ©efährten empört haben würben,

waren jefct nur bie Srgüjfe eineß natürlichen Sriumpb**

über baß ©efübl ber neuerlangten greibett unb bie

Erwerbung neuer ©enüjfe.

2)aß aHmälige SSorf^reiten ber ©tunben braute

eine Serjtärfung beß SBinbeß mit, welche enblich ju

einem ©türme würbe; aber bieß »erurfad^te feine Un*

ruhe unb wminberte bie greube feiner *on ben auf

bem ©<$iffe befinbli^en <ßerfonen. ginareß forgte
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af« alter Seemann, fo »ofl er aud) bom SBeine war,

• bod) bor 9tllem bafür, ba£ fein ©djiff fidler lag, ®r

befanb auf gutem gnfergrunb ; fein ga^rjeug war

aller feiner ©egel entblößt um bem ©türm £ro$ bie#

ten ju fönnen unb er batte feinen ©runfr um ju be*

forgen, bafi c« felbft beim fWrfften SBinbjtofje feinen

Slnfer fdjleppen mürbe- Sr flellte eine gute 2Ba$e

au« unb jog fi$, ba er in feinen ©enüjfen eine grö*

£ere grei^eit wüufdjte, au« ber Äajüte jurücf, um

ft$ bem ifjm beffer jufagenben, wenn au* roheren

greuben ber 2)?annfc$aft anjufcfyliefjen.

51 cf> t u n b gwanjigjic« Äapitel

Die 9tad)t brad) ein — eine 9lad)t be« ©türme«

unb be« ©Breden«. 2Jiaria be $ad)eco unb ber

TOaron waren für ttjre ©efatyren nid)t gang unempfäng*

lid); in ben Momenten, wo jte ben ©rutf be« 2ßtn*

be« am jiarffien füllten, unterbrachen fte ityre greu*

ben unb bauten an bie folibe ©tdjerbett ber gelfen*

böbfe. 35«« ©elage bauerte jebod) ununterbrochen

fort; ber gefüllte S3ec$er ftanb *or tbnen, fie waren

miteinanber allein, fie lebten nur für einanber unb e«

war feine t^rannif^e ÜJfacbt in ber 91%, bie tbnen

bfitte (Einfalt gebieten fönnen, wenn fte ben berau*

fdjenben Iranf be« ßntjütfen« an t$re Sippen führten,

*
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Sopeg be 8et>tya, ft$ tu$t mcftr ber 3?% anbe*

rer 2tugen bewußt, vergalt bie Siebfofungen feiner

©effi^rtin mit einer ber ityren gleidtfommenben ©lut$.

©ie foracfyen von i&ren beiberfeitigen ftreuben, fle

rebeten »on i&ren beiberfeitigen Hoffnungen auf

bie #eimfefyr unb in bem junebmenben Jriumfc&e, ben

er über feine ©i&er^ett füblte unb bem roadtfenben

©influß be$ SSeineS, welken er getrunfen fatte, ent*

füllte ber SWaron 2JJ arten ben $ertenret$tyum, welker

an feinem Körper unb in feinen Äfeibern fcerjiecft mar.

ßr fluttete feine mil^weifjen, bur$föeinenben @$<5fce

in i^ren ©$oop unb »anb bie langen Schnüre um

i^ren #al$; er rufcte bor if;r auf bem einen jtnie, ityr

Äopf war fyinabgebeugt, um ibn gu füjfen unb rceber

er no$ fte bemerften anfangs, bajj fie in ber fyödjfien

Zrunfenfyett ifyreS Sntjücfenä einen 3*ugen bitten.

$te Zt)\ix ber fiajüfe ^atte leife geöffnet unb

ba$ verlaffene ÄaratbenmäbAen ßanb mit an i^rer

©eite frerab&ängenben #5nben unb Marren, aber ttilb*

*erjiört auf fie blitfenben Slugen »or i&nen unb natym,

felbft ungefefjen, i&re faß finbtfctyen Stebfofungen roafcr.

©te betrachtete trübe bie ©cene ber 3ä^Ii^feit, ber

fie ft$, »ie ifcr jeber $uWf$lag ibre* Ieibenf$aftli$en

jungen $erjen$ lehrte, auf ifcre Äofien Eingaben,

©ie feufjte weber, np<$ fpradj jte, no<$ bewegte

fie fldj na$ ifcrera eintreten, SSar e* ein 3nfH*f*

il)rer eignen ©eele, ber i&r le&rte, bajj ein anberer,

feinbfeliger (Seiji fid^ in ber 91% befinbc unb ber bte
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jlolje Spanierin mit pUtylid^en ©djrecfen auffpringeii

lief, »d^renb ber Utaron tiefer auf feine beiden Stiue

fanf unb fi<$ teföäut unb gitternb nad? ber unerwar*

teten (fcrfcbeinung umblitfte.

Die Sertaffene warf ibm nur einen einzigen

Slid gu, aber biefer erfiärte tbre betberfeitige ®e*

fc&idjte »ollfommen. ©te fäxitt gu Marie be $a$eco

bin, ri§ tbr, ebe biefe ifjre 2lbft<bt erraten fonnte,

pltyliä) bie $erlenfc$nüre Don bem entblö&ten 3lacfen

unb ©ufen, auf bem fte in fdjöner Seiwanbtfdjaft ruf)*

ten, föleuberte biefelben gu ©oben, trat fte mit gü§en

unb enthob mit einem ©djrei, weiter wie bie $ofaune

be« 2Beltgeri<bt* in ben Obren *be« fDtaron erfdjallte.

@r b^tte eine flimmere ©efabr befürchtet, af$

er fafc, wie fte ftd) Marien fo j>löfcU$ näherte; er

batte in ber £ant> ber 3nbianerin bat breite, fernere

©temuteffer wahrgenommen , mit welchem er gefetyen,

wie bie $rieflerin in ber 9ta$t i^re« erften ©intreten«

in bie $öble, bie langen, föwargen 2o<fen bon ibrem

topfe trennte unb fie ibrem funftigen ©$i<ffale

opferte. 2opeg fürchtete, bajj fte ba* furdjtbare SBerf*

geug gegen bie Spanierin anwenben würbe, aber er

wat von ibrem @rf$einen fo überraf$t unb burcb

feine ©$ulb unb feinen ©djrecfen in fol$e SSerwir«

runj »erfe^t worben, bajj fte in jenem 2tugenblide bie

Zfat be« lobe« in ©i^erbeit bitte ausfuhren ttnnen,

wenn ber Korb i$re 2lbft$t gewefen wäre.

23om SBeine entflammt unb »on ber ©$raacb,
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bcr fte auSflefefct korben war, aufgeflacbelt, erbolte

ft<$ SWaria be <ßad)e«o weit früher fcon tyrem (Srfiau*

neu als ityr (geliebter t>on feiner guräjt. ©ie trat

mit jornigen, bltfcenben ©liefen au$ i^rem bnnfcln

föntgtic^en Sluge »or if)n bin unb verlangte mit ge*

bämpften Sönen eine (SrflÄrung ber ©cene. 9Iber er

war tvon ©djrecfen erfüllt, (alb beraufctyt urtb wn
ber finge, worin er ft<b befanb, t>öüig verwirrt unS

verblüfft unb ba« bebeutungälofe aMurmeln feiner

Sippen gewahrte ber eifrigen unb ersten gragerin

leine Sefrtebigung. ©ie wtdj mit argwöbnifdjen unb

»erid;tltd;en Sorten fcor bem tt>r 9laf>enben jurücf

unb eilte auf ba* Serbecf be« Skiffe* (inaut, um

bie grembe ju »erfolgen.

$>ier fyerrföten ©türm unb gtnfterntfc. 35ie

fdjwarje 3ftaffe ber 9ta$t föten *or if>rem $fabe

gu fammeln, alle 3uflän8 e anzufüllen unb fie am

SorwdrtSbrtngen ju »erbinbenu 2)a$ ©d)iff f*au#

feite furchtbar; bie ©panierin fonnte jt<b faum auf

ifjrcn güjjen erhalten, obgleid) jte an bie ^Bewegung

be« gabrjeug* eben fo gewöhnt war, wie irgenb einer

»on ben ©eeleuten. Sie tajtete ftdj am ©<biff$borb

(in, fte fat; m$t$, fjörte nicbts — nidjts als baS

entfe^li^e ©raufen ber SBtnbc, bie in ber 2Butb eine«

töbtlidjen ÄampfeS auf bie ©eilen berabfauSten.

©ie gelangte bis an ben 93ug. J)ie alten ©ee*

leute, welche fiinareS als SBadje atifgefleOt batte,

waren ntrgenbS ju fefyen. ©ie rief biefelben herauf
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imb ein paar trunfene SRatrofen futterten auf ba$

Serbe* unb taumelten auf fte §u. ©ie Ratten nichts

gefe^en. SWarta fonnte m$t$ wafcrne^men. ß$ war

ni$t ba$ SDlinbepe ju böten.

3Ba<$famere, nü^ternere unb weniger teiben*

ftyaftlictyere ©etfteäfrafte hätten aber fetbjt wä&renb

fte ifcre.gragen aufteilte, einige bumpfe fdjwere ©treibe

vernehmen fönnen, bie waljrenb ber Raufen be$ ©tur*

me$ au« ber Siefe empor ju fieigen unb an bem

Kabeltau Einzulaufen fdjienen. 8opej a^nte nidjtä

»on ber furchtbaren Slbfidjt, in welker ba$ Äaraiben*

mäbd;en jene« ©teinmefier mitgebradpt $atte.

SDtaria be <ßadjeco teerte unmutig unb mit von

2trgwo$n erfülltem ©ebirn unb von getäuf^ter $off#

nung jerfleifebtem $erjen nad> ber Äajüte jurücf,

inbem fie bie beiben fyalb trunfenen SWatrofen auf

bem Serbede jurutfliej*
,

3u jeber anbern Qtit mödjten jte wotyl gute

2BS$ter gewefen fein, aber bie ©etränfe be$ ÄapitänS

waren eben fo fraftig wie verfüf;rertf<b gewefen unb

ftc befafien nod) eine glaföe von ber föjili^jlen glfif*

figfeit. ©ie tranfen unb fangen bem ©türme jum

Irofc miteinanber. SSa« fümmerte jte ber ©türm?

bie $>iana be Surgoä war eine« von ben feßejien

©djtffen, bie je ba$ SWeer burd>f$wommen bitten

unb ber ©anb, auf bem il?r Stnfer ruljte, war b«*t

unb fefl. ©eit fle auf ba$ Serbecf gefommen waren

fdjien fi<& fiberbie« ber ©türm einigermaßen gelegt ju
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baten, bie ©eilen waren nidjt rae^c fo l?oc§, baä

©<fciff btroegte ftdj nidjt mebr fo fdjwcrfillig unb

n>iterfpcnflcg »ie ein feuriges <ßferb unter bem (iin*

flujfe eine* ferneren (Sebtffe*, fonbern tyob fid^ lei^t

unb fanft mit bein ©ptele ber SBellen, al* ob e$

*on einem günftigen SBinbe auf bem gewohnten $fabe

be$ üJieereä babtngetrieben »erbe.

Sie Beobachtungen ber SBdc^ter waren DoUfom*

men jufriebenfleüenb. ©ie gelten e$ ni$t für mög*

baj? ba$ ©djiff jt$ wirfii$ in Bewegung beftobe*:

— bafc e$ ntdjt me&r ben SBinben unb SBetlen ben 2Bt*

birfianb feiner mächtigen SWajfe entgegenßeflte, fonbern

rubig ben 3nPulfen gehorchte, roelcbe i^re vereinten

Äräfte erteilten, ©ie ahnten ni$t, »ie viele »on

ibren Sröjhtngen ttrfadjen tyttx größten Oefa^r ent*

prangen.

ÜReuitunbjtoanjigfie* Äapttel.

Unterbejfen »fitste in ber Äajüte ber Diana ber

©türm eben fo »Üb »ie brausen unb f$lo$ bie

©Breden be$ SBinbe* unb SDieereS »öüig aul- 2Jia*

rien'ä 3^ßinft batte ibr einen großen Üfjeil be$ ®e*

fceimnijfe« i&re* (geliebten entyüHt. ©ie erinnerte

fid? jefct an fein SBiberftreben jte auf ber 3nfel untrer*

gufü&ren — bie Schlauheit, womit er, alt bic @nt*

beefung unwmeibli<h erfetyien, ein Serbienjl au* ber
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9totf>wenbigfeit gemalt unb flc in bte Jiefe ber^ö^le

geführt Raffte — bie ttnbe$agli#fett, weld?e gegen

if)Tt giebfofungen a$tlo« gu fein f$ien — bie ttn*

rube, bie fte *erurfa($t ^atte, — fein mitternä$tli$e«

Serfdjwtnben unb bie $er(en, bie ©djäfce, bie et auf

fo unerfldrlidje SBeife befa*.

JDaS plöfclidje 6rf<$einen ber 3nbianerin ent*

füllte ba« ganje ©efjeimnijj unb fübrte ju Sermut&un*

gen, wel#e ba« Senefymen bei SWaron« Starien weit

Raffen*werter erfäetnen liefen, al« e« bei einer offe*

m nen efcrlidien Darlegung ber ttmfianbe tyätte fein fön*

nen. ®* würbe nidjt me$r al« gewö^nlidjen 2Äut^e^

beburft ^aben, um biefe 2Hitt$eilung ju ma$en.

, toiti war aber gerabe bie ßigenföaft, wet$e 8o*>ej

am meißen mangelte.

211« ihm fein @e$eimnif? enblich abgeprefj t unb

alle einjelnen UmfMnbe beffelben erjäblt waren, füllte

fid> bie Spanierin weniger bur$ bie (freigniffe, al«

bur$ fein S$weigen barfiber gefrinft. ®« »erriet^

einen Stange! an Sertrauen gegen fte unb bie« war

ein Sewei« »on mangelhafter Siebe. Sie ^aite für

biefe Stete ihr geben etngefefct — Sitte« wa« in ihrer

Statur 3Beibli<$e« war, geffihrbet — unb ba« Schre*

(fen«gefühl, baf fie Sitte« urufonß gewagt haben tonnte,

war eine $inl£ng(i$e JRetytfertigung be« furchtbaren

3om« unb ber ftrengen unb fdjarfen Vorwürfe,

womit fie ihm entgegentrat.

Sie fam enbli<$ jur Stühe. <8« war ba« Älügfie
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für fte. fflenn ba$ #erj feine legten ©d)a$e auSge*

liefen fyat, fo bauert e$ lange etye e$ an ber ©icfjer*

bett berfelben jweifelt. Die Betreuerungen feiner

Siebe, womit er fte überhäufte, al$ er fein ©elbftoer*

trauen einigermaßen wieber erlangt tyatte, begann fte

»on Weitem ju beruhigen ; fte lieg jtcfc Don if;m über*

reben — fte ergab ftdj mel;r feinen Siebfofungen unb

©$mei<$eIworten al$ ben ©rünben, bie er ju feiner

9te<tytfertigting anführte.

«Witten unter biefen 2iebfofungen hörte man am

(Eingänge ber Äajute leife eine Stimme fingen —
eine ©timme, ber ft$ ber Sharon nur ju peinlich er*

innerte. SDie löne waren jwar fchtvach, aber beutlid)

vernehmbar. ©a$ 2ieb war ein faraibiföeS —
jenige, beffen Anfang bereit« mitgeteilt worben ifl

— eine Sküabe, bie ihm bie arme 9lmatya ttorju*

fingen pflegte, wenn fte ihn etnlub, mit tt>r in ba$

ÜTicer hinauGjufchwimmen. (£t Gilberte bie greuben

unb bie ©d)äfce ber Siefe — tferc fäblen frijiatt*

hellen, toor ben ©trafen ber ©onne jietä fi^ern

{Räume — ihr 2ager Don SWoo* unb ©eefräutern

— unb bie 2iebe be$ SWeerweibe« , welche« ihn in

feine SIrme einlub. • Die rührenbe 35rtlid^fett ihrer

löne — bie flehenbe 6inbringlid)feit ihrer Äfage,

— bie feierliche Siebiid^feit unb geheimnifwoöe Wlatyt

ber Slnrufung, welche bie einzelnen Serfe enthielten

— ba*

„äomm mit mir in baö tiefe ©leer"
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erfüllte ben fdjulbbewufjten SDtaron mit einem neuen,

namenlofen (gntfefcen. ©r forang auf, blieb aber

unbeweglich flehen. £>er 3orn 9Warien'$ war jebed?

»on Steuern ermaßt, ©ic jiiefj tfcm bei Seite unb

fyrang nacb ber £t;ür ber Sajüte, 9113 fte biefelbe

aufriß leu^tete eine n>eiße (Sejialt in ber gmjlenujj

auf — e$ festen, aW ob i^r ein ®eij* unter ben

Jpdnben entflogen fei, ft$ bo<$ in bie £uft entsorge*

föwungen b<*be unb in ber föwargen SBujle uon

Gimmel unb SKeer uerf<bwunben wäre.

(Sin mefcr triumpljuenber al$ f$merjlid)er ©$rei

tiep fieb in bem ©raufen be$ 2Binbe$ unb ber Sellen

serne&men, hierauf erfolgte ber menf$ltd)e ©$rei

OTaria'S.

„SHabre be 2)tp$ ! ba* ©$iff bewegt jt$ ; wir

treiben auf ben Sellen! 2ope§! — Sinare*! —
erwägt ! ermuntert Sud;, fonß müjfen wir umfommen !

"

3^re Kufe mürben von ibrem ©freien unter*

brodjen. Der Sug be$ ©$tffe$ warb wie Don einer

unfi^tbaren ©ewalt erhoben- Da* SBajfer toste föau*

rig unter bem gabrjeug unb hierauf folgte ein ent«

fefclid)e« SBrüflen wie t>on einer beerbe wilber liiere

in ben Siefen be$ fWeere^

„2Bad iji ba* 2o*ej? wa« ift ba*!" Werte

bie Spanierin bem feigen Siebfcaber, ber fi$ ju i&r

gebringt tyatte ju*

Sin fühlbarer ©top erfolgte — bann ein jwei*

ter unb ein britter — unb bie ganje graufige Oefafjr
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timrbe »tm Seiten im1 gleiten äugenfrlttfe toahrge*

nommen. ©ie befanben jt<h jtt>ifd^en ben Stliwn.

Da* S^iff war aufgefahren unb ba$ ®ebä$tnijj

be* 9Raron erinnerte ft<$ nur gu gut, »ie fur^tbar

bie Sage war, in ber pe ji<h befanben, inbem fle bie

untt>iberftehli(hen t>errfit&ertf^en ÜReereSftrömungen auf

bie fhtmmen bunfeln gelfenmaffen getrieben, jjuiföen

benen er in aMomenten, n>o bie See ruhig roar, fo

häufig mit feiner faraibtföen ©<h6nhett in ben Sellen

gefptelt hatte, ©r fonnte ftä) jener entfestigen fpifci*

gen, raupen 2» äffen nur gu gut erinnern. gr hatte

oft mit ©Räubern bie fcbroargen, furchtbaren Slbgrünbe

bemerft, »eldje jiitt unb büjier in ihren bunfeln, ge*

heimnifj&oflen Kammern lagen. 2t&er er hatte jefct feine

3eit, um fleh an bie Venoben ihrer [Ruhe gu erinnern.

3m nidjßen Moment begrub ba* von ben be*

fWnbigen ©tofjen ber fiJogen getriebene ©<htff feinen

fdjarfen Sug mit einem tiefen ©töfjnen in ben f<h»ar*

gen flebenben Oemfiffern. Sie Sranbung fhirgte n>ie

ein SBafferfaü über fle. Die Diana be Surgo* hing

auf einen Sfagenblid gennjfermafjen auf einem S3erg*

gipfel, bann barjl jte, aW bie no<h trunfenen unb erfl

halb Nadjen SMatrofen auf ba« Serbe* ftürgten in

ber SRitte entgwet unb ber eine Sh«H fiel in ba$

SBaffer gfoiföen ben gelfen, todhrenb ber anbere in

ba$ SDJeer htn<w$gef(hleubert würbe, um bur<h einan*

ber folgenbe ©tdjje in fteinere Sru<hf*ücfe einer glei*

ä)tn Sefhmmung gugetrieben gu werben.
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3n biefem fur^t&aren 2lugen&tide würbe SWarta

be <ga$eco burcfj bie SBellen &on bem SDlaron getrennt

ßr fcörte in bem ©raufen ber (Elemente t&re Stimme:

„SBo feib 3&r, fiopej — o lafct mid? (Su# jefct

nidjt verlieren!"

2lber er fonnte nidjt antworten; er ^ßrte weiter

nid)t«. • Die« waren ifere legten SBorte gewefem 6r

felfcft fyatte feine Straft gum Stufen, benn er fclbfl

fämpfte mit bem aufgeregten SEBogen unb mit einer

anbern ©efafjr* SBä&renb bie Strömung iljn &or*

wärt« trieb — wä&renb bie wilben SBeßen i^m ba«

©djiff«bru$jiücf, welche« er im 2lugenfcli<fe be« ©djet*

tern« frampffjaft erfaßt fyatte au« ben £<Snben riffen,

— fcemerfte er, wie @troa« pltylity neben iJjm nie*

bertaud)te, wie ein Slrm järtlidj um feinen £al« ge*

fdjlungen würbe unb eine Stimme in ben rfiljrenbfien

Jonen al« er fanf unb mit bem ©infenben bie 93al*

labe be« Äaratbenmäbcfjen« in fein Ofjr fang. 6«

waren trüfce Jone, bie jebodj etwa« Iriumvtyirenbe«

an Ratten. Die legten menfetylidjen SBorte, bie

ber fdjma^e unb treulofe SWaron »ernatym, waren bie
», -

be« lotfenben Sföeerweifce«:

„Äomm mit mir in ba« tiefe *D?eer."
• . v

- r
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Sparte be »erniere* III. 4
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|*taia in Jttild,.

(Sine 2Bet^nad)tägef^tc au« beut ©üben.

förfie« Äafcttel.

jö^wafct mir m$t von ben (Ernten ! SBenn ba* ©e*

treibe audj einmal m$t wd$ji, wenn es au$ mifjrdtJj

unb ba$ Äorn ni$t ausreißt unb bie ^Baumwolle

ausfällt unb ber #eerwurm unb bie Staube erfd)eint

unb ein früher groß eintritt, unb bie $<SIfte ber

ÄnoSpen nidjt jum 2tufbred>en fommen! dergleichen

SDinge lommen immer *>or! äBirmüjfen erwarten bann

unb mann unfere ßrnten gu verlieren, wa$ mir auefy

ffien mögen. SGBir Hnnen e$ ni$t immer fo tyaben,

wie wir e$ wünföen. SBir fönnen ni$t immer flug,

ni$t immer glfidttdj fein; aber wir fönnen, wenn e$
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un* beliebt flett gut unb gutmütig unb liebe&oü unb

Reiter unb für ba$, wa$ mir erhalten unb bie Singe

in benen e$ un$ wofcl ge§t, gegen ®ott banfbar fein*

2>te Surre iß no<$ fein ®runb, um aud) unfer #erg

auStrotfnen gu laffen; wenn wir nur &albe (Srnten

einbringen, fo brausen wir be«$alb gegen unfere

greunbe nod> ni$t bie #dlfte unferer greunbjftdjfeit

eingugtetyen unb wenn ber SBinter früher al$ gewöhn*

li$ einbricht, ni$t fälter gegen unfere 9la$barn gu

»erben — unfere SBo^ltljätigfeit mit bem SBetter ein**

frieren gu lafen, unb bie Donfbarfeit au« unferm #er*

gen fortgufcbiden, »eil ba$ gute SBetter ni$t gu un$

fommen wiö. Sir müffen nur ba$ geuer auf bem

beerbe fetter anfdjüren ; mir müffen nur für uns

felbfi ©onnenföein machen unb unfere greunbe in ber

SBdrme toerfammeln unb im $aufe munter fein , wfity*

renb braujjen Stile* traurig ift unb einanber geigen,

wie Reiter 2Kle8 fein fann, wenn bie ©türme audj noä)

fo gornig gegen bie genfterlaben beulen.

2>er SJtenfdj fann balb feinen ©onnenfdjein wann

unb wo e$ ibm gefällt, madjen unb felbfi unter ber

bünnen 3<iie ein glütfltdje* £erg mit um&ertragen

lernen. Sr mufj ein 3Kann fein, ber ft$ ntd^t um

bie 3afcre$geiten fümmert, feine £ergen$neigungen bür*

fen ftc^ ntdjt mit bem Setter aeränbern. (Sr barf

nidjt fceijj ober falt wefcen, weil e$ ber SBinb t&ut;

er mufc feine Seele feji unb feine ©tymMbien untoer*

änberlicb galten unb feine djrtjllidK Siebe mufc ftd) eben

4*
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fo fönett erwärmen, wie fein 3om fänetl abfüllen*

(St rnufr ju SBei&nadjteu feinen ^oljbloi am Ramin

anjunben, wenn er au* feinen weiter in feinem $olj*

f^uppen f)dL 3(jr wijjt, bat gu ffiei^na^ten ein

geuer angejünbet werben mujj unb we$l)alb foHten eä

feine $>anbe nid^t eben fo gut angünben, wie bie eine*

2lniern? 2)a$ #olj iji einmal gum Verbrennen ge*

$auen. V

Slber ber Kann ift immer unglutfltdj, fagt 31jr-

Run, i|J ba$ ein guter ©runb, weSljalb er ftcfy in ber

falten Sa^reöjeit nid;t bie ginger wärmen fottte?

2lber er ma$t eine ©lutl>, ba§ fid* ein ©ufceub ba*

ran wärmen fönnen. ©anj rid>tig, bteö beweifl aber

nurf bafj felbji ber Unglücftid)e nie fo ganj unglücf*

lid> ifl, bap er ba* gtücflid^e Sorre^t befafce, mit

©otteS ^ilfe Slnbere glütfltd? ju machen. ®« iji

feine Serfctywenbüng, wenn er feine 9Jad)barn jum

©enuffe ber SBärme herbeiruft, natybem er fein geuer

angejünbet Ijat

3d) fage (Sud), ber Älofc mujj in ben falten,

jlarren ©ejembertagen $u irgenb 3*manbe$ 93el)agli(fy*

feit brennen unb e$ ifi f$on eine Verfügung beä 2Ber*

muibbectyer* be$ armen 2Ranne$, ba§ e$ i&in ge*

pattet ift, bie glamme anjufad)en. 9tber, fagt 6r,

e$ ijl fein legtet &lo&. — SSSer will ba$ fagen —
wer will e$ wagen ju fyre<$en, bafi ©otte« Siebe eine

©renge Ijaben müfe? — baj* e$ bem SPlanne, ber fei*

nen #erb fo gut gut greube feiner SM^fien gu er*

Digitized by



53

normen »erficht, nic^t gemattet fein foO, ein wärraenbe*

geuer rae^r ju ma<$en?

3$ faflc Dir, furjjidjttger ©terbli$er, bajj Du
felbjl neben jenem legten Älofce no$ einen htmmliföen

®aji in 2Renfd>enfletbern fe&en fannß. auf biefe

SBeife ijl e$ einer rüctyaltSlofen ®afili$feit juweilen

nod) gemattet, einen (Sngel ju bewirken; mit bem

9lau$e be$ legten ÄlofceS, um ben ber Unglüdli^e

einer in feinen Seffern lagen erlernten ©itte getreu

feinen geringen 9ta<$barn »erfammelt bat, ergebt

ein föjilidjer SQ3ett;raud; jum Gimmel, melier biefe

lejjte Aufopferung von Steinum ©ott annehmbarer

matyt unb für ben SKenfctyen »ort^eiII;after ma$en

fann. 2ajj alfo ben Älofc brennen.

SBttlji Du SSaffer auf ben Reitern ©<$etn wer*

fen, ber alle biefe rot(>b<S<figen ©efttyter beleuchtet —
willji Du ba£ muntere Graffeln jene« flammenben

Scheiterhaufens gum ©Zweigen bringen, willji Du
bie freubige ©afilichfeit auälöfcben , bie auf biefe

SBeife, wenn auch be$ 3^b^ nur einmal angejänbet

wirb, um ben 9lebenmenfd)en ju erwärmen?

*ßfui über bie 3weifler an ®otte$ Sorfehung —
ge^ in Dein #au« unb lege Deinen einzigen Steden

auf ba$ geuer unb rufe ben erflen befien Sorfiberge*

henben fjerein, bamit Du nicht felbjifüdjtig unb trau*

rig allein baftfceft, um ihn brennen ju fe^en* Dann

wirb Dich ber Sater Derjenigen, bie jtd) an ber ®lutb
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erfreuen, 2>i$ fe!6j* fo erfreuen, baß e$ 2>it ju

SBet^na^ten nie an einem geuer fehlen foll,

9lun ©ruber, glaube mir, baß biefe lange Sin*

leitung iljren Qtoti &at.

alle« bie* war in bem fcfyrillenben, aber muntern

Stitferifi enthalten , mel$e$ au« ben fräftigen Sungen

be$ berübmten alten ©t 2Ratt&emS #abne« erf^aflte,

ber auf bem umfangreidjen ffiebiete tton „3)tai$_jin_ r

^ÜJtildj", (no$ nicfjt retfeS, tnbianifctjeS gorn , mel*

jebo$ fdjon Äörner angefefct tyat unb jum lifdj*

gebraut anirenbfrar tji,) al$ unbejlrtttener Souverän

berrfcfyte.

Der #err fcou ,/Küt^in-ÜJJtld)'' war in fetner

Slrt ein ©out>erdn, bcjfen 5Wa*t man nur burd} jl;re

SBo^ltljätigfeit fannte. dr befaß eine t>on ben fcfyön*

fien $fianjungen für grbfen, Äartoffeln , inbianif^e^

Äorn unb furje/ Saummolle, bie e$ in Carolina gab.

9t(lerbing$ feint fefcr große — eine meber fo umfange

retdje no<$ fo ftarf beuälferte, roie fyunbert Stnbere in

bemfetben unb anbern ©ijfriften, aber gerabe ein fo

nettes unb einträgliche* ©runbßücf, baß e$ ben 95e^

fifcer in ben ©tanb fefcte, feine 9tad)barn gut aufeu*

nehmen unb feine ®dße als ®entleman ju bemirtben.

y
Dberfi Dpenbeart mar einer »on ben fcocfyljerji*

gen, freimütigen <ßflanjern, bei beren tarnen bie

Seute in fiterer drinnerung an ba* mdrmjie Säiü*

fommen unb bie bejie SSemirtyung lächelten, unb
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felbffc jefct, feine gebern burd) SBibcrflanb unb un*

erwarteten SIerger etwa« aufgejhäubt waren, madjte

es greube, ba« muntere ©efi$t unb ba« gutmütige

Säbeln ju fefcen, wel$e« feinem Sleugern 3ttte* Qox*

mge benabnu

Sin f$öner3om! e« war feiten genug, i$n jor*

nig gu fe^en- SBie gefagt, er mar nur angeregt

niä)t gereigt, unb nur eben &inlängli$ tom SBiber*

fpruc^ in Sewegung berfefct, um gu geigen, wie leb*

fyaft er felbji in feiner $ergen«güte werben fonnte.

2>ort jtfct er an bem weiten Äamtn, worin grofe

<St$en* unb 91ufibolgblö<fe in 9laud> unb glammen

aufgeben unb giften unb gunfen fyrüben, unb fein

®efi<$t glübt warm, rotfc unb breit?wie ba« geuen

SDie Sangen finb glatt wie bie eine« grauengimmer«;

fein Sart wirb forgfiltig bur$ bie Ueberrebung«ffinjie

be« Stafirmejfer« mebergefcalten unb fein lange«, wat*

lenbe« £aar fängt an ftd> an ben @nben?weijj gu

färben unb mit feinem ©cfyneefdjeine gegen bie wär*

meren garben feine« #affe« unb fetner SBange abgu*

fielen; unb wie P<b feine großen, blauen Slugen un*

ter ber boben, breiten ©tun erweitern, wä^renb er

mit einem ®emif<b &on Serwunberung unb SBefrtebi*

gung umberföaut unb mit bem gleiten 931i<fe bie

fanfte matronenbafte ÜDame umfaßt, bie ben Sorftfc

am SlbenbHfdje fubrt, um welctyeji bereit« bie ©tityle

fctnweggenommen worben finb unb ba« f>o#gewa$fene,

gragiöfe, funfgebngäbrige SDläbcfyen, weldje« an feiner
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©ette Mt ww^ gefdjidt bie fd^neeu>eipe ©ewiette

fiter ber tropfenben Iheetajfe?fpie(en li§t.

3$ »eijf mdjt, ob Der umfajfenbe 331itf beS

Dberften Open^eart bic bübfdje., Heine Sugenbepifobe

bemerft, roeldje ben äugen ber ©ame entgeht unb bie

auf bem großen, antifen ©oplja $u fefcen ift, roeldjeä

ba$ entgegengefejjte ®nbe beS 3tntmerS fdjjmücft.

Dort, aber »oljt fchtperlidj tyinrei^enb im Sorbergrunbe

um einen Z^cil be$ SÜbeö auszumachen, fönnt 3h*

Jörn Cpenheart feben, einen fräftigen neun * bis jehn*

jährigen Surften, ber — toon einer Si^hönichenjagb

mit feiner eignen 33ü$fe unb auf feinem eignen $on$,

bie ben ganjen lag gebauert bat — erfööpft in all*

malige Sergejfenbeit beS Sebent unb aller feiner 2luf*

regungen hinüber bdmmert. ©eine 9lrme ftnb über

feinen Äopf geworfen; baS eine fcon feinen ©einen

ruht gleid) feinem Äörper auf bem ©opha, toährenb baS

anbere fidj> auf einen bena$barten ©tubl gejireit fjat, an

beffen »ein Ditf Cpenheart, eine nediföe fteben* bis

achtjährige Stange befdjäftigt ift, eS mit #ilfe be*

SafchentuchS feiner ©$wejter ju binbeiu SDie bt*S

Säten! unb ber SJtutter finb bereits benujjt toorben,

tim bie übrigen ©lieber £om OpenhearJ'ju feffeln,

unb wenn bie SefefHgung Potlßinbig ausgeführt fein

wirb, fo fönnt ihr eine fdjlauerfonnene ©jplojion er*

»arten, bie ben ®utli»er aus bem ©djlafe empor*

fdjjredt um feine feltfame ©efangenfdjaft }u erfennen.

3$ n>ill ni$t behaupten, bafj unfer »atferer
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,

Oberjl biefe Spifobe fafje. 25a« muntere 3Ntnfern,

weldje« feine 2tugenwinfel erhellt unb welche« mit ben

SBorten feine« SWunbe* einigermaßen in 2Biberfprud>

jiefyt, fann anbern ©infffiffen ju uerbanfen fein ; aber

man muß ber gef$t$tli$en Ireue wegen jugeben, baß

t§, felbfi wenn er £)t(fä 9?etferei wafyrnabm, bod) nid;t

unwatyrfcbeinlid) iß, baß er fte ungetabelt »orüberge*

^en laffen würbe. 2)er gute Kann würbe fte bem

faß natürlidjen fieidjtjinn — aber fetncäweg« einer

tücfifdjen unb böfen 9tatur auftreiben, welche Jabel

unb ©träfe nötbifl ma*en fönnte.

6r Ijatte bie furiofe 3bee, baß Sttnber — nur

Äinber feien unb baß ba$ Spielen für ifyre ^erjen,

i$r 2öacb$tbum, ja felbji für il?re Floxal eben fo not^

wenbtg wären, wie bie Mittle, bie Sogif unb bie Öte*

ligion — fielen, bie ftcfy in ber iefcigen Seit be«

jugenblicfyen ^ortfetyritt« woljl f$werlid? weit uerbret*

tet Ijaben fönnen unb »on benen wir eä bafyer wagen,

o$ne großem 9luffe&en ju fpre^en- SBabrfdjeinli*

war bie 2lufmerffamfeit Obcrfl Openbeary nur feiner

guten grau unb feiner fdjßnen lo^ter jugewenbet, fte

waren wenigen« feine einigen 3u 6örer. 2luf ben

3ügen ber treffen Patrone lag ein trüber 2tu$*

brutf, weiter jebod? nidjt ganj Don einem Säbeln Per*

f^ont blieb, wabrenb anbererfett« bie Sippen be* 2Jl5b*

djen« mit einer unperljolenen #eiterfeit geöffnet waren

unb ganj poftttp am SRanbe eine« offenen ®elä$ter$

ßanben unb bie perlen tfjre« SWunbe«, bie weißen
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©pifcen burdj eine <ßurpureinfaffung unb mit einem

wabr&aft guten unb f$elmif$en Sntjfiden fe&en ließen.

©iefer 2Iu«brucf be$ ©efi^t« 33ejfy Opeu&eart'«

war fe&r liebltdj unb &übfd> unb bie fcfibföe, fölaue

£)trne wußte e$. Sie mar eine 93lonbine mit Qtytn

tton wunberbarer SRegelmäßigfett. 33on Seben unb

SWunterfett erfüllt, befaß jte bo$ einen fprubelnben

Duell t>on tiefem ®efüf>l in ifjrem $erjen unb itjre

großen, blauen 9lugen Ratten mit Jtyränen füllen

gelernt, efje nodj ba$ glü<fli$e 8fid;eln »on t&rem

ÜJtunbe entfliegen fonnte.

Sir burfen jebo$ nt$t frü^eitig toon iljr reben;

fte iji nodj ein wahres Äinb — faum funfjefyn
—

gerabe in bem 2Ilter, roo mir ba$ äJiäbcfyen mit eben

fo Diel gurtet »ie greube ju betrauten anfangen.

Oberfi Ctyentyeart iji jebocfc im Segriff fortzufahren.

„Sßei&na^ten ntc^t begeben, 2)lr$. Open^eart! —
SBetyna^ten nidjt begeben! di wa$ in aller SSJelt

follte td) mit mir vom ^eiligen 2lbenb bt$ jum neuen

Satyr anfangen, liebe grau! ober mit £>ir, ober mit

Seffy bort, ober mit lom, 2)i<f, ^arrty unb ben

ttebrigen? Unb ma« foßten mir mit ben 9ta$barn

machen — mit SEBtyitffelb unb 3one$ unb SBtyiwle

unb 99onb unb bem armen, alten Äinfale? unb i&ren

SBeibern unb Äinbern, bie alle feit länger wie &un*

bert 3a$ftn bie 2Bettynactyt$feiertage unb ben 9teu*

jatyrätag bei und jugebradjt fjaben. einige »on

itynen tyaben e$ ganj befiimmt bei meinem ©roßfcater
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gethan. Der alte SSinfale fann Dir *on bem erjlen

aPlittagäeffen erjäblen, welche« er auf unfenn (Sute jur

3«t meinet ©rojfoater« Openbeart eingenommen fyat,

unb ba« war ein 2Beihna<iht«effen. 6r fann Dir nodj

jebe ©chüffel, bie auf ben Jifö gefommen ifi, fcergäb*

len. @« gab ©djinfen unb Truthahn, gerabe wie

jejjt — ©ebratene« unb Oefochte« — eine 9tinb«lenbe

— SBurjl unb Sei* — »ergebene $aar Snten —
torn unb Kartoffeln unb jum Deffert Slüjfe^ Slepfel,

gleifchpaftete , $lumpubbing unb mehr (gutgemachte*

al« man mit einem einigen ©totfe^bebrohen fönnte.

6« waren mehr al« breiig <ßerfonen bei Itfcfye unb

wenn $apa Äinfale *on bem SWabeira meine« ®rofj*

Dater« fyricbt, fo fommen ihm no$ heutigen lag« bie

greubenthränen in bie Slugen. 3$ fage, ber alte

Sitty ©penheart wirb no$ jefct wegen feiner 2Beih*

nad>t«bewirthung »erehrt. — 9ti$t SBethnachten

feiern! — (St ich mö$te wiffen, wie Du e« tjermeiben

willß! fte würben fämmtli$ mit frif^en ©efi^tern

unb hunflrigen SWagen fein , ehe Du ben Sßeih*

na<ht«flofc ffinttt bie geuerböde wälzen unb Deine

genjler mit ©te^palmen unb Sabina fdjmücfen fönn*

teft. ©te würben hu* fein, um Dir ju fyelfen, wie

fte e« feit funfjig %af)xtn gemalt fjabtn. Sonb unb

SütyiWh finb ju biefem Qwtdt jlet« jeitig gelomtjen

unb ich glaube gehört gu haben, bafj bie fleine ©u*

fanne Sonb ba« gef<hitffefte, Heine ®cfööpf Don ber

ffielt im Hufpujjen ber genfer unb (Släfer unb ©lu*
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ntentöpfe mit ben grünen SBIdttern unb ben f$arla<$<

rotten Seeren gewefen fei. ©ollen bie genfler »on

SPlQiö—in-SÄil^ ju 2Beitma$ten nadt unb fal)l aus*

fe^en? SDenfe £>ir nur, wie e$ wäre, wenn 2Jtai$Ljn.,

^mii) feine ffieil;nad)t$gäiie, — feinen ©*>a§, fein

geji, fein Jansen tyätte! — — Stein, nein! bei allen

äJiuftfanten, Wirt. ©pen&eart, ity begreife 2)idj ni$t,

2)u fagft, baj* wir Sßeifjnadjten wityt feiern foflen —
ei, was Seufel wtßfi J)u mit mir, mitSDir, mitaSejfy

Slinton bort unb ber lieben, flehten SRofa unb Zorn

unb 25id unb £arrty unb ben Uebrigen »om SBeilj*

nad;t$t;etligabenb bis jum SteujabrStage anfangen?"

„9lun, lieber SPtann, bie SBa^r^ett ju gefielen,

Ijabe \$ gar nidjt gebaut, biefeS 3a^r baS SBeib*

nadjtsfejt l;ter ju »erleben."

„Da$ SBeitynac&tSfeji ni^t ju £aufe ju »erleben!"

rief ber Obevft mit erneuter üBerwunberung, „unb wo

im Flamen beS Rimmels gebenfß ©u eS benn gu

»erleben?"

„9?un unten in ben alten Äirdtfpielen bei Onfel

Stomas, J)u wei&t, baß er uns oft eingelaben fyat."

„Sei Onfel Stomas in ben alten fitrdjfpielen

!

— »om £aufe fortgeben, um baS 2Bei^nad)tSfejl ju

feiern? 9htn »on jefct an werbe id) mity über feine

»on ©einen Sbeen uteljr wunberu, 2KrS. ©pen&eart,

wenn £>u je gefefyen fyaji, bafi bein Onfel Stomas

fein 2Beif)na$tSfeji au&er beut £aufe gefeiert l;at,"

(ES trat eine $aufe ein unb bie gute grau ge*
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jlanb, al$ pe fanb, ba§ i&r ©atte tt>irflt$ auf eine

9tntroort wartete, beföeiben ein, baß, fo lange jte jicfy

erinnern fönne, roirflidj nie ein fold>e$ Sretgnifj flatt*

gefunben tyabe*

„Stein, nein, ba$ fannft £>u n>o$l fagen* 9tun

ge$ nur einmal gu ityin unb fage ttym, bafj er fein

SBei^na^ten aufer bem #aufe jubrtngen foü* SSer*

fuc&e e$ mit t^m, 2Wr$. Ctyen^earfymit einer freund

liefen Stnlabung bie ffieil)na<fyt$n>od)e bei un$ ju

Derieben unb £)u wirf! eine Antwort erhalten, ü6er

fcie Du ©id) Dermunberjt. J)u wirf* ifyn jebenfatlä

burd) bie ©intabung in Senvunberung fefcen. Stein,

nein! er ip ju fefyr ein ©entleman au« ber alten

©<$ule — einer »on bem guten alten Äarolinaer

©efdjledjt, treibe« metfl, welche $flic$ten e$ ju SBetlj*

nagten fyat, rajUfre* weip, wo« feinen 9tad?bam unb

ber ©aftfreunbfdjaft gebührt — wjü&* n>ci#
—

"

„316er lieber STtann benfe nur, welche 2tu$gaben

wir tyaben unb wie fefjr jie in ber legten 3^^ Ö e?

warfen jinb. Sbwarb in (Suropa linb Sofcn unb

SBiHiam auf ber Untoerfttdt — ber «fofauf be$ alten

©alemer ©ute$ -— ba$

„tyaf), palj, t>al) ! SBafjrfyaftig Smilie ii) f$5me

midj über 2>td>, 2>a« ip §u lfi$erli#* 2>u wiüji

gum 3<Wflo$ herein unb jum ©punblodj heraus

laffen. SBa* baS ©alemer ®ut betrifft, fo bebarf e$

nur einer einzigen guten (Ernte unb guter greife, um

e$ ju bejahen. Unb baß td) bie 93efanntf$aft meiner
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alten Sladjbarn £om Styiwle, (Sita* Sonb unb *ßa&a

ßinfale aufgeben foll, weil mein ältejier ©ofcn ji<$

bie 3*it in (guropa vertreibt unb jwei anbere vor

Äurjem mit ben (Sraubärten Gicero unb Horner 93e^

fanntfdjaft gefölojfen baben —

"

„9lun lieber Ulann, Du weifit, baji i<$ nicfyt

»erlange, t>a§ £>u bie 93efanntfd>aft irgenb eine«

ÜWenfcfyen aufgeben foflft"

„2>a$ tf>ufl 2>u allerbütgS gmtlie, wenn SDein

33orf<fylag irgenb etwaä bebeutet ®r würbe ganj

ba$ ©leutye bewirten. SBenn i$ mein #au$ nidjt

voü alter greunbe tyätte, wie gu 2Beifyna#ten gewöhn*

lity, fo würbe e$ fo fonberbar fein, bafc 3lHe

fonberbar fällten. 2Ran würbe mid> al$ einen ban*

ferotten ffllann ober al$ einen Serdnberten betrauten

unb in beiben von biefen gäHen, würben bie Seute

ftd) ebenfall« verdnbern unb bann würbe jiatt ber

muntern #au$baltung unb ber angenehmen 9ta$bar*

fcfcaft, bie wir fo lange Qüt befeffen tyaben, 3»eifel

unb Ädlte unb»3wang fyerrfdjen — unb we$b<*lb?

SBabrbaftig @mtlie, i$ begreife nidjt, worauf 5Du

binjteljh"

„Slber Du fönntefl bo$ mit SDeinen 9la$barn

immer nod) umgeben!"

„9?td)t fo wie früher (Smitie. ein fo jerfhreut*

lebenbeä, fo wenig fcerbilbete* SJolf wie ba$ unfere

mit bem ©toije, welker ein geben verbÄltnijjmäjjiger

3lbgefd)iebenl)ett auSjettynet, Ifift ftd> fc^r leiAt arg*
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wßfcnifö magern SS ifi ganj tefonber^ auf jebe

©onberbarfeit »on ©eiten reibet $erfonen ungemein

eiferffidjjtig. Senn Du Deine ©ewohnheiten ihnen

gegenüber auf trgenb eine SBeife »eränberfl — ©ein

Benehmen felbjt im geringßen ©rabe anberS »erben

I4fct, fo grollen fie Dir bafüt; al$ ob ed etwa* So«*

williges wäre, was fie perfönli<h beträfe» 3$ barf

niä)t hinausgehen unb mit ihnen- am 3aune fpred^en,

i$. muf fie hereinrufen — unb wenn fie einmal im

#aufe ftnb, fo mujj baS $ferb eingeteilt werben unb

ity fann nidjt fagen: 9tun Sonb ober SB^ip^Ie, ober

3oneS, ober $ßaj>a Äinfafe — wer e$ nun eben fein

mag, — e$ fofl mt<h immer freuen ßuä> ju fehen,

aber eS-thut mir leib, ba§ i<h 6u<h ni^ts anbieten

fann ; bie Qtlttn ftnb fehr fölimm unb raein ©<hlin*

gel in (Europa, bie beiben Senge! %ai unb Sitl fojkn

mir einen frönen Pfennig* 3<h witfj meine Börner

eingießen, bamtt fte mir ni$t »om ©berijf auSgeriffen

werben/'

„9lun lieber 2Kann! Du weijjt, bafc iä) ton

nichts bergleichen fpre<he. 3<h möchte nur, baß Du
bie gewöhnliche $erfd)wenbung wmiebe|i bis Du
fchulbenfret würbefh"

„©(hulbenfrei ! (Si, 2HrS. ©»enheart, Du rebeft

Ja, als ob i<h bis über bie Ofatn in ©Bulben fajje!

2BaS bin i<h f^ulbig, baS i$ nicht mit einer einjigen

guten grnte jaulen fömüe?"

„Du haj* »ergangene« 3<*h* baS ©lei^e gefagt"
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©er watfere Oberfi festen bei btefer Slnbeutung

jufammen ju juefen.

„Unb wa$ bie SBerfdjwcnbung betrifft, fo frage

xä), wa$ für Serfcfywenbung Du meinjh öergeube

ii$ ju Söcifjnadjtcu ober ju irgenb einer 3*it wotyt

etwa*? SBirb nid)t 2tlle3 Derart, wa« wir bereiten?

SGßirb etwas weggeworfen? <Sinb ntdjt UHäuler ge*

nug für 2lfle$ ba? gdüt mdjt ba$, wa* wir unb

unfere ©aße nidjt &erjefyren, ben Siegern ju? ©e*

fommen nicfyt bie $unbe unb bie ©cfywetne unb bie

Sitten unb bie #üljner ba$, was 3ene nt$t brausen?

3<fy fefye nie, bajj etwas verloren ginge. SBafjrtyaftig

2HrS. Openfyeart i$ fann Dt$ ntdf^t begreifen- Du
wtttfi weiter nichts fagen, als ba§ wir ju SB3ci^na(^ten

feinen Ccfefen fdjladjten, leine SBurft feinen

f Sierminf$ trinfen foüen, unb waf;rfdjetnlicf) jum erften*

male feit wir fcerfjeiratfyet ftnb, wa$ jefct iiemltcfy

funfjig 3«^* ^ er

„© 2Hann funfjig 3afcre!"

„3a/ fcott* funfstg Sabre, mebr ober weniger."

„11m bie £dlfte weniger. ®S waren im w*
gangenen 9to»ember erfi fec£)$unbjwanäig."

„3f* mög(id)? — unb t$ tyatte fed^jig ge*

fagt! 9tun id> l)abe gewtj? bie 3afcre nad> t&ren

greuben gejault."

@in ^eitereö fointfdjeS Säbeln mad)te in bem

Streife bie fllunbe. (Sr fufyr fort:

„9hm wie gefagt, jum erfienmale, fo lange wir
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»er^eiratyet finb, wa«, wie Du felbft jugiebfl, jienu

iiä) jweiunb&ierjig Safcre f)tx ift, füllen wir feine

gleifd^aftet^en &aben."

„Stein; lieber 3Banu, tdj $abe ni<$t gemeint,

baf wir biefe entbehren follten, ba wir bie großen

unb Weinen JRofinen unb bie 3<tronen gefauft Ijaben

unb ba bie ©$wetne bereit« gefd?la$tet finb — "

„O ©eine einzige ©orge tfl alfo bie, biefe Dinge

nid^t umfommen ju lajfem SBenn ba« aber Deine

fluge Slbft^t war, fo frage id) Di$, wa« Du mit

ben guten ©acfyen tfjun wollteji, na$bem Du fte Der*

baefen $aji, wenn wir unfere SBeityna^ten bei Deinem

Dnfel Sl)oma$ jubringen fetten?"

„9?un iä) backte, td) wollte fte mit fcinabne&men."

„2Btrfli<$! — unb Cnfel I^oma« in feinem

tteberffufc, würbe Dir für Deine hafteten t>erwfinfd)t

wenig Dartf wtjfen. aber fage mir, in welker 93e*

jteljung wir »erfcfywenberiföer fein würben, wenn

wir fte $ier ju 4>aufe unter unfern armen 9ta$bam

t>erjebren al« unten in ben alten fiir<$fptelen mit ben

jrei*en Deine« Onfel«. SBatyrfyaftig (Emilie, ity $atte

gebaut, baß Du vernünftiger ju föliefien Derpänbefl/'

„9»un ©buarb, Du ffrOjl mieb wtrfli$ in fein

gutes Sicfyt, unb wenn bie gleifdjpajhtdjen ba« (Sanje

wären, wa« wir fcerjetyren wenn wir ju $aufe bleiben,

wie fte e« ba« fein würben, wenn wir in bie alten

Äirdjfpiele hinabgingen, bann würbe Dein Sorwurf

fidjerlidj feinen SBtberfprud) gejiatten; aber Du weift,

SKarie be »erntere. III. 5
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ßbuarb, bafj ftc nur einen fleinen S^eil »on unfern

StuSgaben bitten. Sie würben nidjt baä Sinjige

fein, ©ein 27tabeira unb €l;errty unb (Efyainpagner,

©eine £>$fen, ©eine @$weine unb ZtuHjcUjm unb

bie ?>ferbe etneS ©ujjenb *on nidjtännkigen Seuten,

an ©einer ftornfriwe, bie fo nicfyt bie üeüjh ton ber

SBelt ijl."

,,©ie ifi »oll! dmilie — aber i$ mufj ©ir (Sin*

balt tfyun, ebe ©u ju weit gefyft SBir wiflen nidjt

immer, wer auf biefer SBelt bie ni^tönufcigften fieute

ftnb. 3$ ton mitunter geneigt ju benfen, bafj felbji

bie 9tid)t$nujjigfien i^ren Stuften fyaben unb ju fcer*

mutzen, bajj bie Sreffli^jlen nt$t immer ben 2Bertf>

beflften, ben wir auf fte legen. Söenn i<b iaxan

benfe, wie wenige Sirbett id> felbfi verriete unb wie

wenig wahren Stuften iä) mir ober irgendeinem anbern

SDtenföen im Sergletd; ju bem, wa$ i$ tyun fönnte,

fhfte, fo iji e$ mir, als ob mid> ein bo$l;aftcr leufel

in bem Stugenblicfe, wo i# uon bem geringen Stuften

ober SBertfje meiner Stadjbarn fpred^e, faöttifcfy am

Slbogen }ii|>fi/'<3$ fa fl* Emilie, i# fann e*

ni$t me^r über'« #erj bringen, Seracbtung gegen ein

anberetf menf$lt$e$ SBefen ju füllen, wenn mir au<$

bie ßaflerbaftigfeit 2Kan#er ©fet unb ber SJiüjMggang

Slnberer Setrübnifc bereitet."

„Stein wabrbaftig ßbuarb, ©u barfft M$t fo

geringfügig t>on ©ir fpreeben. 2Mji ©u ni$t immer

fleijHg? *erwaltefi ©u ni$t ©eine «ßflanjung felbji?"
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„®$ ifi audf bana$. 3$ bin aber ni$t fo

fid>er, baß meine Serwaltung mir Öftre ober meinen

Sntereffen 9?ufcen bringt."

„2>u iMp nie müßig."

,r3d> gebe gu, baß i# @t>ä$ne genug $abe;

aber i$ weiß ntdjt, ob t$ ftetä gu meinem Sort&eil

fleißig bin/'

„©eine Sieger tterbeflern unb fcerme^ren ft<$, fte

werben mit jebem 3«^^ el^rlidjer, nüchterner, fleißiger,

glü<fli#er, utenfdjen<5$nli$er."

„©ott fei 2)anf! Slfleö ba$ fann i$ mit gutem

©etoiffen glauben/'

„Sie lieben £idj, finb Dir banfbar unb gefcen

mit fiuft an t&re Mrbeit."

„3a, U> ^un fle unb fo weit — aber n>a$

tyat ber Surfte bort vor? — er plagt wie gewöfcn*

lidj feinen ©ruber. — £eba, £)u junger $unb,

marfd) gu Sette unb toedfe Zorn, bamit er mit 2)ir

ge^t. 2Ba$ ma$ji 2>u mit bem 3ungen bort?"

„D rufe ©u tbn nur <ßapa ," antwortete bie ge#

tyorfame Stange fdjelmtfdj«

„3$ felbfl — ftoße i&n — reiße i&n auf!"

2>er Änabe beugte jidj über ben dltern Sruber

unb ber waefere Sater fcitte bei aufmerffamerer 93e*

tradjtung fe^en Mnnen, mit welker garten Mdföt
er einen ©tro^alm in bie O&ren unb üRafenlödjer

be$ ©djlafenben braute. (£$ erfolgte ein @$rei unb

barauf ein IfirmenbeS ©ebolter, Jörn fanb, al* er

5*

Digitized by



68

au* feinem ©Plummer auffdjrad, bafi fein Sein

uniö$U# mit bem be« ©tufcle* »erbunben war unb

beibt ßfirgten mit einem ©yeftafel um, melier bie

gute SJlutter fcon ityrem ©ijje emportrieb unb ba$

gange $au* erfc&ütterte.

„Si wa« ma^ft 2)u ba?"

2>er ©efeffelte war no$ nidjjt »ad? genug, um

re$t ju wijfen, wa* mit i&m vorgegangen fei; aber

er mfifcte fid> ab, feine gebunbenen $dnbe au$jufiret$en

wie beim Schwimmen. 2)er Sater fa£ bie Sage,

worin er fi<$ befanb unb\Wäfcrenb er unb Sejfy Slinton

Pdj beföäftigten, um bie ©anbe gu löfen, womit ber

netftföe 3uuge f*"1™ Stuber gefejfett fcatte, Hatzte

bie {Range triumi>$irenb in bie #änbe unb eilte na$

ber £&ür.

„3u »ett, Sulingen «' fagte Oberji ©pen&eart

mit einem Jone, in meinem ba$ ©ebietenbe mit ber

$etferfeit fAmpfte; „gu Seit, e$e iä) Dir ben 9tü(fen

gerbe."

„Stein, nein! $apa, i$ weijj ja, bafj e$ äBetfc*

na$t$geit iß — unb i# mö$te wijfen, wogu SBei^

nagten gut fein folten, wenn man feinen ©paf tyat/'

„2)er Sunge $at 9te#t SBogu nufct 3Betljna$*

ten, wenn man feinen ©paß Ijaben fo(t. foU

©pa§ geben; aber ©ein 2tnt&eil batoon muß für

$eute 9ia$t aufhören. 3« 93ett 3|r alle Seibe!"

„Slber morgen, $apa!" riefen beibe Änaben gu*

glei$.
*
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„3&t foflt bie <Pon$$ nehmen unb bann »ollen

wir an ben glup flehen unb bie $unbe mitnehmen

unb gufe&en, ob wir mdj>t eine »Übe Äafce gnben —
fo, jefrt genug für fceute."

Unb bie ftnaben würben gefüjjt unb »erfdjwan*

ben.

„Unb follen fle unb bie 9ia$barn unb bie Sieget

unb »de if)t 3Bet&na<$ten au* feinem befern Orunbe

berlieren, aM um ni$t* tteberflüffige« au*gugeben

—

alt ob e« SSerföwenbung fein fönnte, fo *tele $er*

fönen fro$ gu ma$en , unb 2>u SSeffo gttnton , *ou
2>tr fcätte t$ ni$t gebaut, bafj 2>u auf bie Seite

Deiner SKutter treten unb fagen würbep, baf wir ba«

2Bei$na$t$fe{i aufjer bem #aufe feiern foOen. 2)u

»erbienfl ©$läge bafür, Sejj,"

„OJ Jßapa, 25u $aft mi# no$ nie gefölagem"

ift no# ni$t gu fofit, um bamit angufan*

gen !

" unb er na&m ba$ 2R<üb#en um ben Seift uni

ftc wenbete jtdj in feinen Slrmen um unb er$ob t&re

Sippen gu ben feinen, unb er fügte fie freubig, inbem

er fagte: „9tun, nun, wir wollen e* bis gum 9teuja$r

berföieben. 3^ fcabe jefct ni$t ba* $erg gum @<$la*

gen; aber bann —

"

„Sejfy war aber ni$t auf meiner Seite, SWann,

fte war gang entgegengefefcter SBeinung,"

„O ba$ giebt ber <5a$e ein anbere* Slu$fe$en*

©u foflfi 2Bei§na$ten gu #aufe feiern, S3ep unb gu

©einer 35elo$nung, f)6xft 2)u mi$ — "
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"

„©oHfl Du Deine alte greunbin Karte Sutler

fommen laffen, um es mit ifjr ju fetern."

„O wirb fle aber audj fommen, $at>a? fann^

Du fle ^erbringen?"

„3a, ba$ wirb fte gewijj, unb wa$ no$ metyr

tfl , STCama, iä) |abe fämmtli^e 8utler'f$e Sieger ge*

lauft — fle ju tf^retn Sefien gefauft, um fte vor bem

#atfif$ von einem 2lb»ofaten ju retten, ber ba« Out

verwaltet/'

„O 2Jtr. Open&eart, Du tvtrfl bo<f> feinen fol#

<$enÄauf getyan fcaben?" fragte bteJDlutter ängjilid;.

„3a ! t>a* $abe

„SBte? fämmtli^e Sieger gefauft!"

„Sitte bi$ auf eine etnjtge ftamilie. günfunb*

breijjig arbeitflfä&ige Wt&nM, im ®anjen einunbjteb'

jtg Keger — unb einen ganj tyübföen <ßret$ für fte

*eja$lt"

„Sie viel ? " fragte bie STtatrone mit junetymen*

ber Seforgmjj.

„3»ei^unbertfe^iig Dollars für 3eben."

„®uter ©ott! unb Wie wtllfl Du fle bejahen?"

„3$ fabe brei %a\)Tt griji, gmilie, bie erfie

JHate von füuftaufenb Dollar« im näd&fien Dejember

unb ba$ ttebrtge ju gleiten feilen in ben folgenben

jWet %af)xtn. Die Sebtngungen finb leicht genug."

„Slber wie witljt Du ba$ ®elb föaffen, Kann?"
„2Bie! — Du benffl bo<$ ni$t, baß iä) nädjjieä
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3<*br feine btnrei<$enbe Srnte machen werbe, um
funftaufenb Dollar« ju bejahen?"

„$afi Du e« tiefe« 3a&r getfcan?"

„Wein! warum fragfi Du, ba Du weißt, baß

bie vorige ©rnte eine fDtißernte war."

„21$, wenn bie nädjfte nun auefy eine wäre!"

„Stuf ß&re ! 2Wr«, Open&eart, Du weißt mir im*

wer bie fünften 9luSftd;ten gu geben."

v

„über we«$alb ^afl Du bie Sieger gefauft. Du
ba|i bereit« me&r al« Du brau^ji unb mefyr al« wir

mit Stufcen uerwenben f&nnen."

„Da« tfi waljr! @milte."

„Du ^a(i f$werli$ inetyr gelittete« 8anb al«

Deine gegenwärtigen Arbeiter befieffen fönnen."

„3$ werbe mit bem erjien Sanuar gu listen an*

fangen. 3$ fabe fei Danf no# genug 2anb

gum Sitten,"

„aber ba« ift für Deine SBdlbcr »erberbltcfc , unb

watyrljaftig üDtr. Openbeart, bie grage bringt ftd) mir

t>on Sleuem auf, warum bajt Du (f igentljum gefauft,

ba« Du nidjt braudjft unb t>on bem Du weißt, baß

e« fo wenig einbringt. Die Sutler'fdjen Sieger ftnb

gang befonber« unbrau^bar. 3$ wüßte nidjt, wo Du
no$ fo viele graubarttge Seute gufammenbringen fönn*

tejh SWan^e »on ibnen b^ben meine« SBijfen« in

gefcn S^en feine Slrbeit toerridjtet, unb e« finb wenig*

Pen« ein Dufcenb alter Sieger barunter, bie t>or

©$wä$e faum no$ ge^en fönnen."
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„Die 2Ba$r$ett gu gejle&en, (giutlie, waren e* gerate

jene alten Sieger, bie micfc gum kaufen veranlagten

— ftc unb ba* liebe Äinb SWarie Mittler, ba$ wei*

nenb im $aufe fa§, wä&renb bie SSerfieigerung ßatt*

fanb unb »on ben gebredjlidjen alten Siegern umgeben

war. ©ie Ratten ba$ Äinb auf i&ren Stnieen geföau*

feit unb von $apa Sno# bt* gu ber einäugigen

ÜJJama 33etty war fein ßingiger barunter, ben fie ni^t

wie einen perfönlidjen öerwanbten betrachtete, ©te

weinten unb beteten bei i^r unb ifcr Seinen war für

midj fo gut wie Sitten. Ueberbieä fanb i$, ba§

©finflint, ber STOann, bej/Sngelfcart unb Sriw$, bie

Seftamentättotlffrecfer al$ 9le$t$betfiaiib ^beti, geneigt

war, jie gu feinem eignen greife gu faufen unb bajj

9liemanb gegen i&n bieten wollte, S$ tyatte überbauet

Sliemanb 2uji, gerabe gu biefer 3eit gu faufen. Du
wirft t>ietlei*t fagen , ba£ fie Höger waren al$ Dein

SDtann; e$ mag wofjl fo fein — aber ©finflint wfftbe

fte für ein Sutterbrob erhalten &aben. ©ein erjie*

©ebot war bunbert Dollar im Durcfyfdjnitt für leben;

i$ bot foglet$ ba$ Doppelte; iä) war über ba$ ©e*

bot be$ Surften entrüfiet unb lief* rnity ni$t bur#

ba$ täuföen, wa$ man fi$ gttflüjierte, bajj er nämli$

für bie grbin biete. 3^ roujjte beffer, unb al$ er

fanb, bajj iä) im (Srnfte bot, trieb er mi$ in bie

£ö$e."

„Slber warum liepeß Du i&n ba$ tyun ? warum

hielte ji Du ni$t bei gwetyunbert tnne?"
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„grage nur einen SWann, wenn fein Slut er*

bifrt tft, weS&alb et ft<b ni#t faltblüttg benimmt?

3$ weijj, bafj i<b ein Zfyox war, ©milie — unb J)u

magfi mir t>e3t?a(b Sormürfe machen, fo viel 2)u

willji. 3$ n>u§te eben fo wenig wa* id> tbat, als

ob t# ben Serßanb verloren bitte. £>er Stnblitf ber

lieben «einen SBaife in ibrem Sdjmerj entmannte

mi(!b gänjlid;. 3<$> ^atte jte früher jiet* fo glü<flt#

unb Reiter gefe^en — unb i$ fonnte mcfyt »ergeffen,

weld) ein ©<boojjfinb ityrer guten SWutter im Gimmel

fic gewefen war. Unb ber arme 39en Sutler war

ebenfalls fo ein »atferer Surfte. @o lange er einen

Dollar $atte, fehlte e$ feinem Slnbern an einem. Stile

tiefe Dinge fielen mir guglei$ ein. SS war mir,

als ob tdj ben 93ater in meine Otyren jlfijietn fjörte

unb als ob i$ bie Butter .fäbe, bie mi$ mit ibren

Slugen anflehte unb bie meinen würben von ben Xfyx&*

nen gänjlt$ geblenbet unb bann föwanfte ber alte

ßno$ mit feinem Stabe in ber £anb unter ber 33or*

balle auf mi$ ju unb fein grauer SSart bing i&m bis

auf bie SJrufi berab unb feine vom Älter $albgef$lof*

fenen Slugen waren mit Zoranen angefüllt unb er

na^m meinen arm unb fagte §u mir: SDta j? Openbeart,

Sie werben und bodj gewiß ni$t an frembe fieute

»erfaufen lajfen — weiter ni^ts als biefe SBorte.

Unb jte matten meinen $ebenlli$feiten ein 6nbe.

3n bem Stugenblide fagte gerabe ©finflint fcunbert

Dollar für Seben unb id> überbot i^n um ^unbert.

•
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3<$ fannte fein ©piel, fobalb t<$ feine Stimme fjörte,

unb aW er ju mir fagte: SSafjrljaftig 2Wr. Dpentyeart

id> $atte feine 3bee ba»on, bag Bit 3^re Slrbeita*

fräfte ju »erjWrfen »ünfäjten, f$»or td> mir ju, bap

er »enigfien* fte nt$t erhalten follte. 3efct »eijitDu

bie ganje Oefdjicfyte, £ie Sieger »erben morgen herüber*

fommen unb Tlaxr) Butler unb £finflint felbft, ber

bieÄauf* unb ©cljulbfdjetne bringen fott, mit tbnen."

„9lun, ©buarb, tdj n>iff nur hoffen, bajj SDu

nidjt unter 2)einer (Butmütljigfeit ju leiben tyaben

»irft"

„Stein! t# für$te ni#t$, (Emilie; i$ »eip, ba§

iä) übereilt unb ^aläftarrig bin unb man^erlet tbörid^te

Dinge getban $abe, aber id> fü&le mi$ überjeugt,

bafc id} ntdjt barunter ju leiben fyaUn »erbe, »eil

idj ber SBaife geholfen -unb ni^t jngegeben $abe,

bafc bie armen, hungrigen ®ef<$öpfe in ber Seit ger*

ftreut »erben» Slüer SSabrföeinlicbfett nadj »erben

meine ©(fyulbfdjeine fd)»erli<$ jur 3^1wng >rdfenttrt

»erben, fo lange ity bie Qinfcn regelmäßig begaste.

2)ie leftament^oüftreder 3ngelf>art unb Sriw« fön*

nen baS (Selb auf feine bejfere SBeife anlegen unb e$

»irb für ba« 2N<Sb^en, »enn e$ mfinbig ift, ein (>üb*

f$eä ©ümmdjen fein — ober icfy bin aud? bereit bie

Sieger »ieber gu geben, »enn j$ baö aorgietyt. £>ie

<Pflangung ift nidjt wfauft »orben."

„Unb »a* »iflft J)u mit ben alten Siegern an*

fangen, Sbuarb?"
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©eine Antwort würbe etwa* unmutig ertf;eilt.

,,©ie juerji füttern, Smilie, jte Heiben unb tynen

eine 2Betyna$t$freube ma$en. SBtr wollen jum Sin*

fang morgen für fte einen O^fen f$(ä$ten nnb $eute

Slbenb ®ott um gute Qät bitten, bamit wir fie fcon

einem SBei&na^ten jum anbern ßeW eben fo gut

faetfen fönnen, wie jefct. 9lun aber ju S3ett, unb

Ijörfl Du, Sejfy Clinton, bafj £>u morgen »or ber

©onne aufftefcjh ß$ jji jefct no$ eine 2Bo$e bi$

Seifynactyten $in unb -1 " er blitfte au« bem genfler

— „wie ber 9ta&tw<5$ter fagt, eine ^eDe ©temen*

nadjt. (Sott gebe, baf wir ju einem Reitern, trotf*

nen, e^rli^en SBintermorgen erwachen/'

3 w e 1 1 e * £ a p i t c I.

2>er SWorgen be$ 2Beil;nacfyt*$etligenabenbf jog

fd}8n über bie umfangreichen gelber unb SBälber t>on

JftaiMn-SWÜty ljerauf. SKan ^atte im gangen ©ü*

ben nie einen Rettern ober lieblichem 2>egcmberfonnen*

f$ein gefe&en. Die SJatur fdjien g4njli^ mit ber 33e*

fceutung beS Jage« im Sinllange ju fein; jle batte

tyre fünften Äleiber angelegt, bie @rbe fenbete einen

2>uft empor, welker vießei^t weniger bur^bringenb

unb allgemein verbreitet, aber bo$ ni$t weniger lieb*

Uäf unb einf$mei$etnb war, al$ im grüfyling, unb
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bie Södlbcr trugen bie ifjnen toom $erbji verliehenen

©ewdnber — &errli$e, reidje fileiber *on $ur*mr unb

©olb, bie jeben ®ummi*, Si^en* unb $aWeibaura
wie einen t>on feinen btenfifertigen Söflingen ge*

fdjmüdten fouwinen gütjlen au«fef>en liefen-

2)ie 2Beil)nad>t$jeit ifi in Carolina fe^r häufig

mit ©türm unb JRegen geklagt — eine föltmme ffon*

junftur für taufenbe »on jugenbltdjen greuben unb

©d)erjpf<5inen. 216er bie gegenwärtigen geiertage *er*

tyeifjen ganj fo günjiig für bie $läne ber fro^erjigen

©ef^ö^fe ju werben, wie e« ber j>tyUantropifd)e ®eifi

nur wünfdjen fann; unb f$on mit ber SWorgenbäm*

merung waren bie brei ©öfyne beä Oberjl Opentyeart,

Stom, ber gute fferl, 2>id, ber StecWobolty unb $arr$,

ber Steine, au« einem tum ben glü<flid)en Sräumen

lärmenben groljftnn« erfüllten ©d^lafe gedrungen, in

ba« 3iwwer ityxcä SkterS geeilt unb trieben tljn im

gleiten Slugenbltcfe au« bem ©$lafe unb 33ette.

*

9lu$ er batte bie glü<fli$ßen ©efüljle be$ £er*

gen« genofen; wie jte bei einem liebevollen unb hoff*

nung$t>oIlen äJater natürlich ftnb. (Er hatte in feinen

Jraumgebitben feinen jefct in Europa reifenben ©ohn
(£buarb al« ^o^aufgefd^offenen, hubfchen 3üngling

burch im 21u«lanbe gemalte Beobachtungen gebilbet,

unb mit einem $e$$erjigen ®eipe, ber 5lfle«, wa« e«

in ber grembe Stoffliche« unb ©bie« gab, erfannte,

gurücffehren fefcen, 3tuch SBilltam unb $ohn waren
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»oii ber ttnfoerjüfit gefommen, um bie furje grijl

einer einzigen 2Bo$e §u benufren, wel#e tynen wä$*

renb be$ religidfen $au»tfejie* be* 3<*&re$ jugefian*

ben war, unb noc^ anbete fafl eben fo tyeure ©efial*

ten, unb eben fo freunbli<$e unb einf$mei<$elnbe Sil*

ber waren an feiner wa<$en $l?antafie uorübergejo*

gen, wä&renb feine eigentli<$ irbifdje Statur fölum*

inerte. <£« waren freunbli^e fßliie auf bie liebe

Sttar^ Sutler unb feine eigne $übf<$e Softer JBeffo

Clinton unb unbejümmte , unbeutlt$e ©efialten unb

©ebtlbe, bie in unfctyulbiger SSertrauli^feit mit itynen

bafianben unb bie freunblicfyfien Hoffnungen unb ange*

ne^mjien Sorfiellungen in ber ©ruft be* liebenben

33ater$ erweitern .

Die {mnbert Stimmen be$ £fifcner$ofe$ ber SKr*.

Openfieart Ratten einanber luftig unb mit fräftiger

Äe^le bie ruhige 2>ejemberna$t fcinbur$ geantwortet

Sie waren aber ni$t bie einigen Stimmen, beren SWujif

ft$ mit ben Sräumen be$ wadern Oberpen uerfömol*

jen, unb einen J&eil berfelben bilbeten, 9lunb um

ba$ fööne, alte SBoljnfjauS »on SMaii-in^Slil^ f>at*

ten bie SpotMgel in ben e&rwfirbigen (gießen unb

Gebern Sieker für i&re 3«ngen gebaut v Die breiten

Sänger bielten pe feit unDorbenfli^en Seiten im 93e*

fi$ unb ba einige Don ben Säumen ifcre grojjen Sefte

biö gu ben genftern be$ ®ebäube* erfireeften, an beren

©Reiben ifrre «Blätter wä&renb ber winbigen 9lad>t

raufd&ten, \par e$ für ben $u<f ber fübli^en #aine
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tei$t, feine fäprictöfe SMuftf burdj atte ©emfid&er ju

fenben.

Cberji Ofcenljeart war t>on 2llter« ber gewohnt,

fie gu fyören; aber e« föien, al« 06 bei bem $eran*

nal)en ber 3*i*/ un$ e *n Äinb geboren warb, um

ju erlöfen, bie ba verloren waren/' bie ©ttmme ber

Sögel Doller unb galjlretdjer geworben feien unb ein

frober, bodj&ergiger ©eiji, ein ©efüfyl be« JriumpM
i^rer #eüerfeit unb SKuftf einen neuen 3w>u(* »er*

liefen &abe. 3&w launifd)en , b<5uPg unterbrochenen

Söne bilbeten ein pajfenbe« <£$o für bie <ßl;antajte,

Don benen e« in ben Jraumgebilben be« guten 3?lan*

ne« wimmelte unb fei» £er$ ballte fcon il;nen wieber

unb wätyrenb feine ©öfyne mit tbren lärmenben 9Xa^

nungen in fein 3immer brangen, fyätte man ibn in

feinem ©$lafe SSru^flücfe eine« altenglifdjen SBei^

na<$t«ltebe« murmeln bören fönnen.

6r bewillfommnete bie Änaben, wie fle in fein

3immer fprangen unb mit ttyrem ©efdfjrei alle ©ebilbe

feine« £raume« * erfd)eisten, mit ben SBorten :

„(£i wa« jum ©eier gibt e«, 3ungen, bafc 3fc

tm# um SWitternad)t jlört?"

„2Kitternad)t ? SJater! ei bie ©onne ge&t eben

auf."

„9hw, unb wa« t&ut ba«? 3? ba« <in guter

©runb, um @uern SSater ni$t fölafen ju lajfen^

3fc »ipt nt$t, welken fößnen Sraum 3&* mit <£uerm

©peftafel vertrieben $abt"
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„O e$' ifi jejjt feine Qtit jum Jrdumen , lieber

Sater, fomm, fteb' auf unb geb mit un$ an ben glufi

fcinab, um bie grojje Äanone abzufließen."

„9?un, i$ »erbe (Su# n>o^l ben SBiHen t&un

muffen/' fagte ber na^jt^tige $apa, tnbem er ftd)

anfd?itfte bem Serlangen ju geljorc&en.

„2>u wirft bie Sangen no<$ »erberben, Oberft

Openljeart," murmelte feine waefere grau mit einiget

Ungehaltenst in golge ber raupen Störung eineä

©Plummer«, welker bei tj)r eben fo fefcr retd) ton

Jriuinen erfüllt gewefen war, wie bei i&rem ©atten.

„#abe nur feine gurdft," erwieberte er; „bie

3ungen laffen fld) ni$t fo lei$t »er^e^en. 2)ie ®e*

fafyr ifi bei ben 9Räb$en. 2>te 3ungen ftnb fcon 9ia*

tur gut — aüerbmg* etwa« lirraenber, als tf)re

©cbweftern, aber im (Sangen genommen bod) beffer.

3£r ©eiber feib jietä geneigt eine ebrli$e Wetgung

ber ®effi&le mit SWiffet&aterei ju t>erwe<$feln. 2Bir

muffen fie foulen laffen. SDie ftinb^eit ifi bie Seit

jum ©fielen unb ba* Spiel ifi für ba$ £erj not$*

wenbig. 2Bir wollen alfo eifrig an*« Spiel gefjen

wie anbete an bie «rbeit, 3ungen$! 2)a 3^ mt<$

einmal gewetft tyabt, fo ma#t du^ fort, baraft td>

auffielen unb mid> anfleiben fanm 3$ »erbe (Sud?

nt$t lange warten laffen/'

3m »Äfften äugenblitf bßrte man tyre luftigen

Stimmen auf bem Stafenplafce *or bem #aufe ^ell

in ber trotfnen, Rettern 9ltmofo$4re erfüllen.
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lt# ober erhoben fidj fanfte JSne in einem benadj*

barten Oemacfye unb bie Slugen ber Sltern flimmerten

»on einem gerabe aus bcm £er$en fommenben Olanje

als fle bie leife unb roofcllautenbe ©timme Seffy

(Sltnton'ä, wie jur Vorbereitung für ben anbredjenben

lag, eine befannte alte 2Bei&na$t$baHabe fingen Nörten.

„Unb fcdltjt Du bie 3ungen wirfli$ für beffer

als bie 2K<Sb$en — für »on Watur gut — für ni$t

fo leidjt »erborben?" fragte feine ®attin ru^ig aber

ironifdj aW ba8 lefcte ÜDiurmeln be$ SitebeS toerflungen

unb i£m ein trium*>l)irenbe$ ®ef$ret t>on unten, unb

eine ungeheure (Ssplofton au* einer mäßigen Donner*

bü$fe folgte, ju beren Stbfeuerung fte ba* tommen

be$ SJater^ nidjt abgewartet Ratten.

„Die ©feinte!" rief Oberfi Ctyenfyeart: „aber

iä) &abe e$ gerabe fo gemacht , aW i$ ein 3unge

war, eben fo — ja nod) etwa« f^limmer. 3$
eine SWine au* einer ganjen $u(t>erbu$fe gemalt

unb mit einem einzigen Änall beinahe ba$ alte $au$

auf 33rtar $ill über ben Raufen geworfen. Da* ifi

eben bie tyieriföe Statur be* 2Henf$en* fiaf Dt#
babon nt$t plagen, liebe (Smtlie. ©ie fließen unb

freien, wäljrenb S3ejfy Jäheit unb fingt unb xä) laffe

fle Seibe gern ba* fieben auf i^re begebenen Sei*

fen geniepen. Die ©djelme flnb jebodj ungebulbig*

J&öre nur wie fie lärmen* Siebe Smilie! gib mir

einen Äuj}, ©ott tyat und in unfern ftinbern ge*

fegnet. — JBon Dretje^n leben no$ a*t günf
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finb bereite feiig unb bie Uebrigen befeltgen un$.

2Bir baben nidjt &ergeblid> gelebt, liebe grau. #or$,

iji ba* Sejfy Slinton wteber? — Stein, e$ ift bie

liebe, «eine Mofa, fte if* enblidj erwägt unb läßt ibr

fleineä Stimmten aud) erfdjaöen. 3Bie äbnlt$ ibre

©timme ber Seffy'S ift, unb n>te fte Seibe ber ©ei*

nen gleiten. SIber bie <ßferbe flehen t>or ber £l>ür

unb bie Steinte jtnb ^unbertmal lärmenber wie je*

3&r ©ingen, gmilie, gefäüt Dir alfo ntdjt fo gut,

wie ba$ Seffy Slinton
1*?"

„©ewtfj nidjt! wie fannft Du nur fragen/'

„Qlu$ mir ni$t, aueb mir nidjt!" fagte ber gut*

müßige Sater, inbem er btnabeilte unb bie jejjt \>&U

lig erwarte ÜTtutter ben Umarmungen ber beiben

SKäbdjen überlief, bie au$ einem innern ©emad) tra*

ten unb gro&e ©ted)palmenftr<iu<$er, treidle bunt mit

tljren Seeren unb ben rotten grumten ber gafflna ge*

fd^mücft waren, trugen.

„Du liegft tiefen borgen noety fpät im Sett,

liebe ÜJiutter," fagte Sejfy mit einem Suffe unb bie

fieine JRofa ftimmte ttyrer 3lnftd>t bei unb folgte bem

von ii)T gegebenem ©eifptele.

„Spät! — Du biß eben fo ungebulbig , wie

Diel unb $arrty," erwieberte bie ÜJiutter; „e$ ift ja

eine ©tunbe früher als 3b* gewöhnlich auffielt"

„£) ! aber e$ iji ber $Bei&nad?t$f)eiligeabenb unb

wir b^ben fefcr mel gu tbun. Die ©<Sfie werben feljr

balb fommen unb wir muffen ba$ grübftücf bei 3*ifrn

Sparte be »erntere. III. 6
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fertig haften. Der gute, alte 2Jtr. Sonb wirb f$on

frfifc fcter fein, um un* gu Reifen unb ©quire SBfjipple

wirb nad^ t$m m$t lange auf ftc§ warten laffen."

„Unb ©ufanne 93onb unb ©alty fommen eben*

fall*, SWama!" wfidjerte bie Heine SRofa eifrig*

„3$r feib 2We Suerra Sater ju 5fcnli$ , Diel ju

imgebulbig, Äinber, aber jefct, wo Du tyier biß, 33ejj,

mufjt Du Dtdj nüfclic|> ma$en. ©tede mir ba$

Z\xd) fejt unb - "

„2t<$ ftinb, wie Du mid) ftidjjt
!

"

„Da* t^ut mir leib, SWutter."

„Du biji immer atcl ju ungebulbtg — nun es

ift f$on gut 2aj? Deine ©tec^almenjweige unb

Deine Seeren jufammen. 2Bie Du 2UIe$ unterwirft! —
nun fomm, wir wollen fcinabeilen unb na$ bem grfilj*

ftfid fefcen, bamit e$ bereit fh^t, wenn Dein SSater

wieber fommt ©r wirb fctyon Ijalb am glujfe fein."

©te gingen in baä untere ©todwerf. Sejfy

©liuton fang wieber, wäbrenb j£re Ringer bie grünen

Süföe unb bie rotten üBeeren geföidt miteinanber

terfölangen , aber i&r Sieb würbe in ber ÜWitte Don

bem Stoßen tyerannafyenber SBagenrdber unterbrod^en.

.

Die 9ta$barn begannen bereits einteilen.

ß$ waren ber gute, atte 9Mr. 3)onb in feinem ein*

fadjen grtejjrode unb ©ufanne Sonb in i&rem netten,

weisen Dimit^fleibe unb altmobif$em £udje unb, ju

9tofa>$ greube, bie Heine ©atty in ifjrem verblichenen

&attunröd<$en, baS auf ityren tunben ©liebern fafl,
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nnt ber 9tocf auf benen i&rer Urgro&mutter unb fte

brauten ben muntern 3oe ©illon mit, einen grofjen,

bauSbadtgen jungen *on einem ber entfernten 9tad>*

baw, mlöjt bie gamilie auf VRai*-inJDlil$ bi« jefct

no$ m#t fannte. Unb bad £erau$fpringen au$ bem

gebre^lt^en gu^rroerf, toel<$e$ jefct erfolgte, unb ba*

£erau$eilen ber $au$ben>o$ner, um fie ju empfangen,

ift gang unbefd)reiblic$.

2Rr$* Open&eart fam bem alten Wir. SBonb auf

ber ©djjwetle entgegen unb ©effy Sltnton nafw ©u*

fanne unter t&re Ob&ut, »äfcrenb bie Keine Mofa bie

eben fo {(eine ©alty fcinroegfüfcrte unb ber bauäbatfige

Sunge tynen »erföämt folgte, ©effy Clinton unb

©tifanne 93onb begannen faß augenblidlidj barauf bie

Arbeiten be* läge«; bie SW^rt^e unb ©te&pafmen,

bie SafftnaS unb bie Sdambuärofyre mürben augenblicf*

liä) in Stequifitton t>erfe^t unb über ben großen, tie#

fen genfiern unb Spüren unb um bie mutigen ©pje*

gel unb altert&üuilttyen ?tyantafiebtlber fonnte man

bie Sogen unb ©uirlanben unb Stränge grün unb

purpurn aufmachen unb ben geräumigen 3iromern

einen retjenben , englifö gotytföen Slnfhic^ »erleiden

fefjen.

SBie füjj tft e$ ju arbeiten, n>enn unfere Steigun*

gen mit ber 2Jlfibe fiberetnfKmmetv unb trenn ber gleifl

bur$ bie ©djönfjeit belohnt wirb! Unfere 3Jtäb$en

waren ficty btefer greube beim gortfdjreiten ber 3lrbeit

ifcrer #<5nbe beroujjt, i*ub iräfyrenb fie aufhellten unb

6*
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fjerabrijfen, änberten unb tvicbcr dnberten, würbe ifyt

®ef$ma<f um fo fritifAer, je länger jte t&n itbten.

„9tun ©ufanne, fo wirb bem Sater gefallen!"

faßte Seffy enblt$; um ju erfldren, bafc fle felbft tootl*

fommen befriebtgt fei.

SBä&renb bie OTfibc^en auf fo angenehme SBeife

befcfyäftigt jinb, wollen wir ben ffnaben auf ityrem

2lu$fluge na<$ bem glujfe folgen.

3f>r hättet feften follen, wie jeber toon ben Sur*

f$en auf feinen <ßonty flieg, felbft bcr Heine £arrt),

ber für ba$ tton $ocotaltgo gebraute 2Harfd>pferb$en,

auf welkem er wie ein junger ßentaur fap, fein 3M$*

$en ju Hein ju fein fdjien. ©berft Cpenfyeart ritt

auf einem triftigen, fcfywarjen $arabepfcrbc auf bem

er meljr alä einmal fein Regiment angeführt ^atte,

t>orau$. Som bemühte ftd> auf bem fcfcmalen SBege

neben i^m ju bleiben unb Dicf fprengte efyrgeijiger

*on 3eit ju 3eit *oran. 3f>m folgten ©d)ne£f,

©iefoer unb ßangfam, brei berühmte £unbe, weldje bic

Sewunberung aüer 3*8^ ©t. ÜKattfcew« *&irdj*

fptelä waren. Dann fam ©ebforb, ber Unübertreff*

li$e, ein triftiger, graubdrtiger Sieger, ber ben Stuf*

feiger ber *ßflan$ung fcorfteüte, bie SBünf&e feinet

§errn ausführte unb atlabenbli$ über ba$ ©efdje&ene

9?eridjt erjlattete — ein fluger, ruhiger, fleißiger unb

wrnünfttger 9?egcr, ber Sertrauen in feine eignen

2tnfi<$ten fefcte, aber bo$ fcoHfommen ehrerbietig war,

©ott unb feinem &errn biente, fo gut er e$ t?erjtanb
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unb wenn et au$ ba* ©ngltfche rabebre$te, bod; fef*

ten ein fctyroerereS 23erbre($en beging»

2)er SBeg ber {Reiter führte über ©erg unb Ztyal,

fanfte «nfjöfcen unb angenehme ©ehänge unb fjaupU

fächttch burd) ffiälber, tote eben fo alt waren wie bie

£ugel felbjtX Oberft ©penheart liebte bie Säume unb

ba$ Saub unb ^atte feine gelber fo angelegt, baß

jwiföen einem Jebem ein $fifef$e6 ©ehölj blieb.

$urd> biefe f^Wngelten jid> feine 2B*ge unb er fonnte

ein gelb nach bera anbern befestigen, ohne aud) nur

ein einjige* 2)lal ben ©Ratten be$ UrwalbeS ju »er*

lajfen, £>er gorjl beftanb au$ giften ober (Steden

unb Sßeißnujjbfiumen, benen ©umwibäume unb $ap*

fceln unb ©trauter jeber 9lrt eine angenehme 9lb*

wedjälung »erliefen. SSon &it ju 3"* würbe bie

©leid^förmigfeit beS fiaubwerfä ber #ügel bureb lange

©umpfjfredfen unterbrochen, auf benen bie rieften ®e*

ftalten Don Steffen, (gföen unb anbern fiaub&olj

flanben.

SDte #eiterfett jene* fonnigen ©ejembermorgenö

übte ihre SBirfung auf ade SJiitglteber ber ©efellfdjaft.

(£in heitere* Sddjeln erhellte ba$ ©ejtdjt be* Sater«

unb flimmerte freunblich in feinen großen, blauen

äugen, bie weißen &&t)\\t Sebforb/ be$ ttnübertreff*

liefen, Ijatten iljre mafffren Umriflfe nie beutlidjer

wahrnehmen lajfen, alä wdhvenb er mit ben Änaben

ritt unb ihre eifrigen gragen beantwortete, unb bie

jungen ©eelen ber Surften |>ra<hen ftd> nur in greu*
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beurufen unb Äourbetten,in ungebulbigen gragen, bie

leine Antwort erwarteten unb in bem 9lu$brucfe eine«

jubelnben 9äertranen$ auf bie Suflbarfeiten be$ £age$

au«, welche bie 9latur felbß angurattyen unb gu bef&r*

bem fetyien.

2)er #erbfl hing nodfj mit feinen fafranfartenen

unb purpurnen ©ewänbern um bie 33aurawipfel unb

ba$ geben, roelc^c« fie au&erbem erfüllte, geigte $ä) je*

ben Slugenfrlid in ©ruppen von »eigen, föwargen

unb grauen @i$()ärn$en, bie von Saum gu Saum
fprangen unb wirflich felbft nur gur Selufiigung ber

Äavalfabe unb gum 2terger ber $unbe um^ergufpielen

fAienen. 2>ann unb wann fdjwirrte ein Solf 9teb*

huhner von bem Traunen, ^atbverborrten 2au6e am

SBege auf unb man fonnte ein paar grofje $xt§t\tx

aufzeigen unb in weiten Sreifen mit föarfen, auf ba$

lange @ra$, worin bie Sanin^en bie »ergangene

9tad}t über gefd)Iafen Ratten, gehefteten 9luge über

ba$ freie gelb Ijinwegjfreidjen fehen.

£>er $fab, welken bie ©efellfdjaft verfolgte, war

gwar ein fdjmafer, aber bo$ aud) ein hinlängltdj offe*

ner, SMan hatte ihn atyi$tU$ nicht gerabe gelegt, fo

baj? e$ gute gwei Weilen bi« gl/ glupe $üi war unb

alle filnfgig bis fcunbert Stritte ba$ Stuge eine ange*

ne^me ober maleriföe 3lbwe$$lung erhielt. Salb

ritten fte an einem #ügel i)in, auf beffen ©Heitel

eine Ärone von ben herrlichften giften grün, fyoä) unb

großartig faß, balb wanben fie {ich bur$ ein Lorbeer*
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gebüf$ — ein SDtcfidfot, beffen 8aub *om SBmterfrofl

nur fo t>iel leitet, baf? e* bie angene&men ©ufte ent*

fenbet , »on benen i&nen bie Ueberrebung beft ©om*

merä feinen eingtgen $au# entlotfen *ermo$te.

£>ie ©egenb ifi mit einem glei^förmigen , bunfeln

©rün übergogen; aujjer $ier unb ba, »o ein groger

©ummibaum fic^ mitten unter ben übrigen Säumen

ergebt unb über t&nen in einfamer SJlajeftdt fein mit

einem $errli#en ©elb befringte* £aupt fdjüttelt.

hierauf famen fie in bie ebene Sumpfjlrecfe

burd) einige fd^ßne Saumwotlenfelber, auf benen \t*

bo$ Oberjt DVen^eart nur geringe 2Iu$ftd>ten er*

blidte, nxi&renb ber jefcigen 3a&re$gett ben ge»öl>nli<$en

retc&tidjen Ertrag gu erhalten. Sie finb bereite ifcrer

grüßte fafi gängltd[> entblöpt; bie »eijjen Äapfeln,

»el$e fonfl biefe gelber bi* gu ®nbe be* 3anuar

gu bebecfen pflegten, als ob fie mit ftnopftolgblüttyen

fiberjheut wären unb e$ i&m unmögli$ matten, bi$

gu jener $eriobe bie Srnte gu beenbigen, liefen je^t

nur fcter unb ba einen eingelnen weifen gletf waf>r*

nehmen, weiter ba« 3luge e&er toerfpottete, a($ befrte*

bigte.

„(£* fte|t fär biefe @rnte (ier fölec^t au«, ©eb*

forb,"

„Ungeheuer fdjle^t!" antwortete 93ebforb, inbem

er bie Sippen föliefjt unb fläglidj ben Äopf fc&üttelt,

„ungeheuer f$le<fct! aber bie abf#eult$e 2>ürre, bie

wir überfielen mußten unb ber grä£li$e SBtrbelwinb,
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ber nad^^er fam, al§ eben ba$ gelb im September

anfangen wollte gu blähen, war eine 33erljeerung, ber

feine ^Baumwolle wiberjteljen fonnte."

„2Bir muffen e$ ba$ udd^flc 3a^r beffer machen!

©ebforb."

,,©o ©ott lDtü, foü e$ in unfern Sümpfen im

nä^fien Sa&re bejfer ausfegen."

mu§ gefd^e^en ! Sebforb," antwortete ber

Dberfl mit bebeutfamei/ Sladjbrud.

Der Sieger föwieg. ©ein $err futyr fort:

„$>a$ alte ©alemer ©runbjlütf mujj ju 2lnfang

be3 neuen 3a(ret in Orbnung gebraut werben. SDu

wrifit, ba§ i$ bie 2eute unfern alten greunbe* S3en

S3ut(er gefauft Ijabe. Sie werben fceute tyier fein.

Sßir muffen jie auf jenem ©runbftude arbeiten laffen

nnb fie t&etlwetfe *on ber ßrnte beS.näcfyjien SafcreS

bejablen. ©ie finb, wie 2>u weijjt, nidjt bie befien

Sieger *>on ber SBelt; aber wir muffen fie mit Slug*

$eit toerwenben. 3$ »erlaffe mid? auf Dic&, Sebforb,

tfcue ©ein $ejie$!"

Der Sieger griff an feinen 4>ut.

„Unb ity bezweifle ntdjt, ba§ Du allen raeinen

©ered)nungen entfpredjen fannfi. (1$ ifi faum mög*

li$ , bafj bie <£rnte wieber fo fdjledjt ausfällt, wie in

ben legten beiben Sauren."

Slber bicfe Details finb tyinreidjenb.

Die ©efeHfAaft ritt burd) einen fcübföen, aber

feilten 33a#, welker »on ©ummibäumen befdumt
*
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unb t?on &it ju ungebeueren Styprejfen

burdjwadtfen war, bte fe<b$ biö adjt guf tief in'ä

SBajfer bwabretcbten unb gelangten an einen fletnen

{tögel, jenfeit bejfen ber gtug tag*

2)ie ungebulbigen Jtnaben fprengten fcorauä, wä$*

renb ber Oberjl mit ©ebforb itynen in einem mäßigen

glujfea erreichten, waren bte Jungen bereite abgejhe*

gen; eirt Seber ^atte feinen $onty an einen Saumajt

gebunben unb fyitx bot jtd) ber ©egenjianb, welker ftc

nadj biefem fünfte gelodt ^atte, fofort ben Slugen

bar. 2>er glujj,* weldjer ein breiter, trüber ©trom

war, auf bejfen entgegengefefcter (Seite jt$ eine weite

©trede fcon unter SBajfer ftebenben ©ünwfen bin*

bebnte, würbe *on einer fletnen gefhing beberrfdjt,

beren Srbrebouten mit SafHonen unb Suuettm unb

bem netten, fletnen 3weipfünber felbftgefällig auf bie

(Stromabwärts gefcenben glöp^rf ^tnabf^ante. 2)er

©berfi entfaltete eine \)üb]d)t, feibene glagge, auf ber

bie fdjöne £anb Seff9 Slinton'S einen $almettobaum

gefiieft battert, unb fie war balb am ©tabe emporge*

$ogen unb flatterte munter über Der Änabenfefhwg.

Um ben -Donner biefeä ©efcbüfceä ju \)bxtn unb

ben SDamjjf unb ba$ geuer au« bem ©cblunbe befiel*

ben ^erx>ort)ringen ju feben, würben unfere ftnaben

Jörn, Dicf unb £arrp jeberjeit bie rubigern unb regeU

mfifcigcrn ©elujhgungen be$ £aufe$ fcerlajfen tyaben.

£>a$ Heine ©efcpjj bal;etm, welkes aus einer alten
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©$iff«mu«fete fabrijirt unb \>ox bem $aufc auf einen

ro^en Älofc befefhgt war, bilbete jwar au$ fefcon eine

greube unb jte burften e« wagen, e« felbß abzufeuern;

aber man fonnte bod> ni<$t im gleiten Sltfjem &on

tf>m unb ber gefälligeren 3trftörun(J*maföine fore*

d?en, bie ben glufj beberrfdjjte. Die Änaben bejtfcen

eine fonberbare fieibenfdjaft für @$icfjge»e$re unb

©peftafel. OBerfl Open&eart munterte bei feinen

Söhnen biefe Seibenfdjaft auf unb bie ^antaflif^e

3bee, ein gort an feinem 2anbung«plafce am glujfe

gu erbauen, mar eine Slrt *on Stribut, bie er bem

Slnbenfen feine« Sater« joflte, ber einer »on ben 93er*

tfceibigem be« gorJf2Äaultrie gewefen mar. Die ba*

mal« juerft erfannte Sfjatfacbe, bajj ein ©ü$fenfe$üfce

ber amerifanifcfyen SBälber einen 2IrtiHerifien erflen

JRani3eö ab$itbt, mar gang geeignet, bemSofcne eine«

»on Denjenigen, im @ebä$tm§ ju bleiben, bie ftd>

burdj ben ©ewei« ba»on au«gejeid)net fyatttn unb ber

©eftfc eine« fleinen britifd)en ®efd>üfce«, meldte« eine

Jropfjäe war, womit fein ©aterlanb bejfen $apferfeit

belohnt tyatte, Ratten tyn jur ßrri^tung einer fleinen

©atterie fceranlajjt, bie ben Sßafferjugang ju 2Rai«_

-üuSWtlcty überragte.

Da« ©ignat ijt jeboefy erteilt — bie $erjen

ber Änaben podfoen heftig gegen i&re Wippen, i&re 3lu*

gen erweitern ft$, i&re Äöpfe Breden ft<$ vor unb

ifcre ganje Seele ifl *on faßlicher Erwartung erfüllt.

Die gunte wirb angelegt unb ber ÄnaU erföallt.
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Sefct jlürjten fte fi<b in ben Damvf , Ditf torau«, unb

felbft ber fleine $>anty rcäljt unb follert luftig

in bem ©cJjroefelbunfie umljer. Da« ©tfctyüfc röirb

breimal g*ld«t unb barauf ba« Signal jum SBieber*

antritt be« STOarfdje« gegeben.

Sin jeber t>on ben Surften btnbet fein $ferb

lo« unb nur für ben Meinen fyarxt) n>irb btefe« 2tmt

Don ©ebforb »errietet. %e\\tx ifi jebodj §u jiolj fid^

beim drflettern feinet $onp $ilfe ju geftatten. Da«

äRorgenabenteuer iß »orüber unb jefct gebt c« mit

bem bejkn Swetit na$ £aufe jurütf, um ju frütj*

fiücfen. i
•

Dort finben fie ben alten üflr. Sonb unb bie

bübfdje ©ufanne unb anbere bereit« angelangte ©djfc,

benn t&r 2tu«flug na<$ bem glujfe batte trojj ibrer Se*

müfcungen bei 3^iten aufjujle&en, bo$ f$on eine über

bie grübjiücMjiunbe $tnau«rei$enbe Qtit weggenommen«

Da« grübfiütf beflanb au« aßen ben »ergebenen

Dingen, bie man auf einer »ojf ber 9tet>olutton an««

gelegten $flanjung in fiarolina fennt. 3$
ni#t, ob e« fcer -STlü^e toertfc fein v»irb, bie tterföie*

benartigen ©enüjfe, unter benen bie Jafel feufjte,

aufjujä&len, unb bodj giebt e« unter meinen Sefern

*>ießet$t 2Ran$en, für ben ein Satalogue raifonn^

ni$t ganj nufclo* fein bürfte.

3uerfl fam ba« um>ermeibli$e tnbiantföe fforn*

geriet in feiner me&r gemüfe*al« getreibeartigen ®e*

palt — ^ornin^ Da« gelbe Rom taugt nidjt
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gum £ominty — fowo^l feine garbe wie fein ®e*

fdjmatf fpredjen bagegen, e$ muji bad edjte, tyalb

bur$jid)tige, ftefelfjarte ftorn fein, weldjeS auf ber

SSajfermütjle gemahlen ijl unb baä fäneeweijj jwet

mächtige, in bequemer (Entfernung »ort einanber auf

bem £if$e jlefcenbe ©Rüffeln füllt. 3ebe ton tiefen

©^fijfeln ifi mit einer mäßigen Quantität »on biefem

©emüfe t>erfeben, welkes jur gehörigen Äonflffrnj

gefönt weber ju weidj, wie üfluß, woä) ju jteif, Ijart

unb trotfen ijl um leiefct mit einem Söffel betyanbelt ju

»erben. S$ bebarf einer langen (Erfahrung »on

Seiten be$ ÄodjS, um biefeä ©erid)t fo gu bereiten,

bafj e$ etnem Äenner fdbmetft. Die SWaffe barf weber

Stumpen enthalten, nod) auf ber OberfIä<fye einen

bunfeln gletf bliefen lajfen, ber Söffel muß barauf

liegen, oljne bt$ unter ben SRanb hineinjujinfen,

unb man foll ben #ominty fiet* mit einem Söffel ober

einer ®abel ton Silber ejfen.

3$ jfityfe alle biefe fleinen ttmftänbe auf, ba

t$ annehme, baß bie Stit nityt me^r fern ifi, wo

(Großbritannien unb %xlant> unb bie #<Slfte be$ euro*

päifcfyen gefJlanbeä aug ben amerifanifdjen ftornlam*

niern gefretji wirb unb ber £omüity feine waljre SBBürbe

unb DifHnftton in ber Äüd?c ber alten SBelt erhalten

wirb. Der grü&fiücfättfd) in Carolina ofcne #omtnty

würbe eine Gnnöbe fein.

Der tton Wlai$~4\u3}lilä) war bei bem gegen*

wärttgen Slnlafe mit feiner gewöhnlichen 9tet$licfyfeit
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»erfe^n unb e$ mangelte i$m nid^t an ben wföieben*

artigen ©ebdtfen. ÜPfan fab Saibe unb Shidjen uon

SBetjen, 2)tai$ unb Joggen, weifte fämmtlid) auf ber

<gflangung ergeugt waren, beim Oberft Openfjeart

war fetner »on ben eingebilbeten Älfiglingen, bie ftcfy

nur auf ben Saumwollenmarft »erlajfen unb aßeS

Uebrige wna$(äfligen. 3Siettei$t toerliefj er ftdj

nixty Piel gu fefjr auf bie Sorbette unb 2lu$jtd>ten

M ©aumwotlenmarfteS, fo baji er fidj einer gu grofjen

Steigung gum Slufwanb Eingab. Slber er war nie ber

uerblenbete ®ut$bejtfcer, ber bfe g'arm über bem Saum*

wotlenftapel »ergibt — eine SDlenfdjenffajfe, bie in

Carolina für il)r 9Jejte$ unb ba$ be$ SanbeS immer

nod) ttiel gu ga&lreidj iß. Seine Jafel enthielt aud)

tljre SteiSfucfyen unb SBaffeln, benn er erzeugte eben*

falls 9tet$. g$ ifi jebodj t>on tiefen Dingen bereite

genug gefprodjen.

Unter ben gteifdjgeridjten auf bem üfd)e müffen

wir ofyne Diel vom 9taud?fleifd) unb gefodjten SBilb*

pret gu fagen, ein paar SSorte auf 931ut* unb ©rat*

würfle tterwenben* Die SBei^na^Wjeit iji auf einer

füb!id?en ^flangung *or allen bie SBurjigeit. SKan

ljört gu ifjr, wie ber alte 2Br. 93onb gu fagen pflegte,

einen jeben Sieger pfeifen unb jeber SRunb fte&t fettig

aus* Oberj* Openbeart Ijatte t>or furgem feine Rimbert

©djweine gefdjlacfytet unb bie« war eine« tion ben

grojjen (Sreignijfen, welttye ba$ {Regerquartier glücflicfy

ma^en. 2lud> grofe £>$fen waren gef$la$tet worben.

Di
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aiitf allen ©eftdjtem war gütle unb greube ju lefen.

Stein SBunber, bafc ba« grüfcjiüd gut »on <&>Mttn ging.

2>te Änaben waren bte glü(fü$ften »on ber SBelt

unb bte Saaten ber großen Kanone würben Stilen in

bte C^ren gefdjrteen. Datei waren fie aber im #aufe

bei ben ©äjten ober am Sifdje weber jubringlicfy nodj

larmenb, 3« biefem fünfte war unfer Oberji trofc

feiner gewöhnlichen Stactyftcfyt jiemltd} ßreng, unb ba$

grühpef würbe mit einem ©rabe &on Drbnung unb

9tube abgefertigt, welker jebo$ ni$t an bie geterlid)*

feit unb ©teifhett ftfeifte.

9?ad> bem grütjjificf festen bte SRab^en ba«

Slu$f$mü(fung$werf fort unb bie Knaben gingen tytn*

au«, um ju fyielen, bie grau fcom £aufe mußte no<$

einige fcon tbren Vorbereitungen treffen unb ber waefere

Dberft na^m ben guten 2Jlr* Sonb mit unb fte gingen

auf ben garmtyof hinaus unb vergüten i^re SBeobac^^

tungen raitetnanber, unb fpra^en unterwegs über

©rbfen, $jlüge unb Kartoffeln.

©alb würbe inbefj tJjre Slufmerffamfett auf wettere

Slnfömmlinge gerietet. Qmxfi tarn ber arme alte

Kinfale, ein guter alter 3*länber — ein fleiner gar*

mer, ber bereit« fo lange in Stmertfa lebte, baß er

behauptete, baß g)am$ unb fpanifdje (Srbbirnen bie

wahren Kartoffeln be$ grünen %T\axi1> feien, unb baß

bie trifte Kartoffel feit ben lagen ©ir SBalter 9ia*

leigb'S fiets ffiß gewefen wäre. Sr war ein guter

alter mehr al$ fe(|«unbjlebjigjähriger ©rei$, ben ©berjl
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Openheart an jebcn SBeihnachtSfejh mit fetner eignen

(Equipage hatte fcolen laffen. £e* übrigen 3*länbern,

bte im allgemeinen nicht fejt an ihren Sugenbgewohn*

Reiten galten, unähnlich, trug er immer noch Änteho*

fen unb lange ©trumpfe, ohne für fein gehalten an

bem altertümlichen (Sebrauche einen bejfern ®runb ju

haben, al$ ben 33eft£ t»on Seinen, bie nach ben befhn

antifen 2Äufiern geformt waren. SBenn bie jungen

Seute b*r jefcigen Qtit auch noch fo febr über ben

fchwanlenben (Sang unb bie rothgeränberten*^2lugen

be$ alten ftmfafe Jäheiten, fo mangelte e$ ihnen bo$

nicht an einem hinlänglichen ®rabe t>on ®efchmacf, um

ihn um feine SBaben ju beneiben. £>a$ rotbfetbene

Xuä) um feinen #al$ unb bie großen , herabhängen*

ben unb breiten ©cfyöfje feiner SBefte t>on SWarfeiller

©eibe bilbeten einen feltfamen Äontrajl mit bem mo*

bernen Sacfpaletot vom neuejien SWujler, ber ibu t>or

Äurjem burch feine SBohlfeilheit, feine grelle garbe

unb feine glänjenben Änöpfe in ben Cünuleätoner

Äleiberlaben jum Slnfauf »erführt Ijatte.

2>er 2Ute ba$te jefct an nichts, al$ an ben Ärieg

mit SMejifo unb feine crflc ftrage galt ben neuejien

3eitungen, bie t>on jenem Sreignij ft>ra$en. SBenn

bie Annäherung be$ ®reifenalter$ nid>t ju unjweibeu*

tig gewefen wäre, jun eine fold;e Ungereimtheit ju ge>

jiatten, fo mürben wir ihn vielleicht felbjl bavon fpre*

djen gehört haben, al$ freiwilliger in ba$ $almetto*

Regiment ju treten; aber er war immer noch fräftig
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genug, um in gelb unb (Stall umfrerjufätvanfen. (£v

fafj nid>t gern im £aufc unb fefcte feinen €>tul)l in

ben ©djatten einer ©ruwe von großen @t$en, tvelcfje

in ber Witte beä fRafenpla^e^ vor bem 2Bofcnljaufe

uon SRai&JnJRtl^ jhnben unb machte bie übrigen

Herren barauf aufmerffam, ba§ e$ angemejfen fein

würbe, tiefen als ben Ort jum empfange ber an*

fommenben ®cfeflfdjaft gu roäblen. Sie festen jtcfy

alfo fämmtltd? bier bei bem alten Äinfale nieber, ber

bie 3titungen in ben $5nben fjtelt unb eine 5lnjafyl

von ben größten Kartoffeln foivoljl, von ber g)am wie

von ber fpanifdjen unb ber fcfyivefelgelben Strt ju fei*

nen güficn liegen batte. (£r ^atte biefelben au$ lob*

lidjer ^rableret gegen Cberfi Ctyeubeart al$ bie grög*

ten, bie im vergangenen Sabre irgenbwo erzeugt ivor*

ben feien, mitgebradjt. 9leben il;m lagen ferner nod)

einige verlaffene ©aumwollenpflanjen, fotvie eine 2tu«

jabl tfon SRamutfy* unb großen 9Jiai$folben.

2ö<Sf)renb fte beifammen fajjen, rollte bie ©arutfebe

be$ Äapitait^bitftelb mit feiner fünf blieben ^erfonen

jäljlenben gamilie beran, ber balb ©quire SB^ipple

unb ein 3Wr. Sateman fofgten, welker geltere vor

Äurjem eine bübföe g«rm in ber ®egenb gefauft

fyatte unb eingelaben tvorben tvar, um bie SSJeibnadtfS*

tage auf OTat^tnJMtld} ju begeben.

$llle$ bie$ waren ganbtvtrtfye von nväfl igem Sei*

mögen, benen e$ gut ging, ofjne bafr fie reid) gewefen

wären — furj befjaglidje unb vorwdrttjirebenbe 2eute.
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@S war Oberfl Open^eart'S greube ju füllen, tfaß

er in einer ©egenb lebte, wo ei mit ben 3?a$barn

fympatfyijtren fonnte unb er batte fld> ju btefem SBt*

buf fdjon längere Qtit mit ber Politiken Stuf^abe

befädfttgt, jt$ ber Steigung otter feiner 9ta<$barn gu

wftAern. <Sr ma^te nur wenig Unterföieb gwifc&en

feinen Stadjbarn, außer bemjenigen, welker bur$ bie

moraliföe Serf^ieben^eit gwifdjen t&nen »eranlaßt

würbe unb wenn er an bie 2trmut$ irgenb eine$ tton

ifcnen badjte, fo geföab e$ nur, um ftd^ ber Stot&let*

benben mit einem rechtzeitigen Seiflanbe erinnern gu

fönnen.

Sefct begannen aber bie übrigen ®äfle fd;nell

^intereinanber gu fommen, unb alt eine fiattlictye

Squipage bie ©trage tyerabgerollt fam , lief bie liebe

Sejft) Clinton na$ bem Saume, wo tyr Sater faß

tyinauS unb rief:

„(£* tfi SRarie SSutler, <Pa»a, ba$ tf* tfjr

Sagen !

"

Unb bie Slugen be* SDtäbdjen« jhafrtten in einem

fo gldngenben 3#au, al$ ob ber ©onnenfctyeüt, welken

fie bliden ließen, aus einer Stegenwolfe $ert>orbre$en

wolle.

®d war wirflic^ SWarty Sutler, aber wer fam

mtt «>r? ©ejfy Clinton Ijatte nie ba* ®lü4 gehabt

dltjalj ©finflint ben «bfcofaten ber #errn 3n*

gebart unb Qlxiw* fennen gu lernen, bem für jefct

bie Dbl;ut über «Wart; anuiiiiÄJiJt^v^en war. SWr.

SKarti be SBernt<*re. itf.^ ^7^. 7
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©finflint befaß eine $flangung, tote einige üWeilen

oberhalb ber ©berji Dpen^eart'S lag, war aber ein

$rafttcirenber 2Ib»ofat bei einem entfernten ©etidjtä*

bofe, n>e(<^en er feiten »erliefe, außer wm bafttge 3Mitfe

auf bie S^fitigfeit feinet 9tuffeber$ ju werfen, ©eine

magere, edfige Sßerfönlidjfeit, bie rotten, forföenben

Sßiefelaugen unb feine fnodjige, aufregte ©ejtalt waren

unferer 33effy tofillig neu unb fle fcfyraf, obgletd; fte

fi<b feinte OKar^ «Butler in tbre arme ju fließen,

bo$ einigermaßen vor bem ©ebanfen jurud , ftdj bem

fingern SSormunbe nähern ju muffen, &on welkem fte

begleitet war.

©finfltnt unb alle feine ©Breden gerieten jebodj

in SJergeffentyeit, al$ t$r SSater SWarty au« bem äßagen

tyob unb ba$ liebevolle SDWbdjen forang ju tljrer

greunbin unb fiel tyr mit einer folgen SBärme um
ben #al$, aW wäre t&r ade* Slut au« bem $erjen

in bie Strme getreten.

©ie war im Segriff bie f$öne SBatfe ^inwegju*

führen , al* bie ©timme ibreS SSaterS fle jurüdrief

unb fie mußte eine förmige Sorjtellung bei bem g*e*

fürchteten 9lbtoofaten., welker felbfl barum gebeten

batte, befteben. Stuf ©Ünflint ma$te offenbar bie

©rföeinung ©effy Slinton'S, bie für tyr alter ein

fe$r großem weiblid? au«febenbe* Oefööpf war, gro*

fen Stnbrutf, 3$ braudje ni$t ju fagen, baß fie

febr liebli$ gewefen^ ©finflint festen fie für un*

gemein &übfö ju galten unb erfüllte, wenn er mit t&r

\
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farad), feinen ©lief mit fo *ie! ©anftmuth unb 8eb*

haftigfeit, alt eg ihm eine lange ttebung in einer

ganj anbern ©djule gu thun gemattete, <£r wollte th*

feinen 2trm geben, alt er na$ bem £aufe ging, aber

bat Mäbchen, weichet fcd> nur ju eifrig banad) feinte,

JWarty SJutler für fleh ju höhen, that all ob et bte

unbeholfen angebotene £öfltcfyfeit bet StechtSgelehrten

nicht fel;e.

Sluf btefe SSetfe fam fle lot unb bte beiben STOäb*

$cn waren augenblicflich fcerfdjwunbem $ie Herren

gingen bagegen auf bte Säume gu, wo fle bat anbete

©efcfyledjt über einem OefprSch »ergaben, welket ftch

gleichmäßig jwifchen tßolitif unb Äartoffeln verbreitete.

©finflint war ein giemlicher $oltttfer, aber er

hatte an bem alten ftinfale feinen SWann gefunben.

SBenn ber (Sine einen gorbifdjen Snoten ju föürgen

fcerftanb, fo befafj ber Slnbere eine fchnette, atejanbri*

mfd?e JKet^obe ihn gu Idfeiu ©ein geraber »raftifdjer

(Seift unb fein (eilet, fcharfet Urteil matten ihn

bem Obtofaten überlegen unb biefer wufjte balb fo

weit wie möglich Don ihm hinweg ju fommen. 9ta$

einiger Qtit würbe bie «ufmerffamfett ffimmtli^er

$erfonen auf neue ®egenjWnbe gelenft/ welche auf

ganbjhafje erföienen.

(gt waren bie Steger bet JButleffchen Outet,

wel^e Oberft Openheart fo übereilt unb gu fo l;oben

greifen gelauft hatte. 6r ^atte ade feine Sagen ab*

7*
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gefötit, um fie mit i&rem $au$raty unb t^ren Älei*

beru in tfyre neue ffiotynung trinken $u lajfen. ©ie

iiibeten eine eigentümliche unb munter auäfetyenbe

Äattalfabe. £>ie fcier jn>eträl>cvigcn Äarren, bie 2Ba*

gen unb ein großer Odjfenfarren n>aren fämmtlid}

fdjwer mit ©epfitf unb ©ettjeug belabeiu Oben auf

lagen ta^enbe, f(eine Äinber unb bie kräftigeren gin*

gen neben ben gufjrmerfen. (Sin Seber trug etwa«

in feinen #<Jnben ober einen Clucrfacf auf ben @djuW

tern. SKan fa& me£r als eine alte giebel unter i&nen

unb ba$ Singen, tt>omit fte bie fnanenbe SDtuftf ifyret

©atten begleiteten, ^orte erfl bann auf, alt fte bie

(Sruppe unter ben Säumen erblidtcn.

Oberfi Open^eart ging von feinen Oäjien gefolgt

an bie ©traße fyinauä, um mit ifjnen ju fprcdjen,

mä^renb fte fcorübergtngeu. (£r tyatte für 3eben ein

freunblidjed SBort unb fcfyüttelte bem alten'Snocfy, bem

Patriarchen ber $flanjung bie #änbe. ©ebforb er*

festen in biefem SWoment gerabe gu rechter Qtit un&

übernahm bie Obljut be$3u(J*$> ben er nad) bem für

tfm in' ©ereitfctyaft gefegten Quartier führte. 4
*

2>a$ liebevolle Slnbenfen an feinen greunb 33en

Sutler machte bie Stugen be$ Oberfi Openfjeart feuc^t#

als er ben betagten 9tegern bie #<5nbe fcbüttelte; aber

in benen be$ Slbüofaten ©finfitnt jeigte ftdj eine ganj

anbere ßmpflnbung. (£r fonnte ftrf^er fein, bafj ber

treffli^e Sürger in feinem ©eijie, alt er ba* ©$au*
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fptel erblidte, ©ebanfen hatte, bie er nidbt gewagt

haben würbe, bei einer fetner ©eri<ht$reben au$ju*

ftred>en. 2>er gute Dberfl fah unb ahnte aber nic^tö

unb fein benehmen gegen ©finflint, ben er nidjt

liebte, war eben fo työflid} unb freunbltdj wie gegen

irgenb einen anbern feiner ©äjie. ©finflint begann

fogar als ber Jag fcorrücfte, größere ©uufl ju crlan*

gen» (Sr gab jtdj offenbar einige aWü&e ji<h angenehm

gu ma^en. 6r mar ein SWann fcon bebeutenber @r*

fabrung unb fcielfeittgem SBtffen, ^atte gereift, war

belefen unb c« mangelte i^m ni$t an bem feinern

©efdjmacf, welker felbfl ba$ ©efpräch blo$ fcerjtänbw

ger Seute fo glücfltch au^f^mfidh @r fonnte föerj*

^aft fein, wenn er wollte, unb eine Slber fcon trocfe*

ner Saune, bie *or ben ©erichtsföranfen gu einem

bcijjenben #umor würbe, würgte feine gewöhnlichen

SBorte. &r war ein harter SWann, falt, aöcettf^,

farfafltfd), eigenfu^tig, befajj nur geringe ©tympatbte

für bie SWenf^fyeit in ihren feineren ©efühlen unb in

ben fämiegfamen ^Bewegungen beS £ergen$ unb ber

$f;antafie, welche ber Söeltling al$ ©^wachen ju be*

trauten pflegt gr Derftanb jebod) ben Stimmungen

Slnberer ^Rechnung ju tragen unb fonnte, wenn er

einen 3wei »or 2lugen b^tte, eine ©tunbe ober einen

lag — ja überbauet fo lange wie er irgenb etwa«

babur$ gewinnen fonnte, ben angenehmen ©efeüfc^af*

ter foielen,

Unb er ^atte auf Wlai&JiiuSRiläf etwa« ju ge*
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»innen, wentgflenS l;aben wir ben ftnjtern $>agefiof$

bereits tyalb unb tyalh im SSerbac&t, bap tym bte 4ln*

mutfc unb bte Steige ber 8iebe?93eff9 Elinton'« me&r

alt ein Moge^s (gefallen einflößten. Sßir wtjfen ni$t,

ob xi)n aufjer bem unfern ein äuge fa&, al$ ftdj im

Saufe be$ Jage* (jäuftg fein ©lief auf ba$ liebliche

©ejufyt unb bie föön gerunbete Oeftalt be$ 2fläb$en$

mit einem gang befiiramten 2tu$brud *on 3ntereffe

unb Sergnugen heftete.

2>er Unverfdjämte! — wie fonnte er jic$ $er*

ausnehmen, bie Siebe jenes Kolben ®ef$öpfe$ — je*

ner Serförperung von Slßem, wa$ bte 2Henfd>f;ett

unb ba$ SBeib 3^e« unb teueres freftfrt — gewin*

nen gu wollen

!

?lber ber lag »ergebt für Höe auf ba$ 9tnge*

netymfie unb bie 3<W ber Sugenb? vermehrt ft$, wSfj*

renb bie ©tunben mit ber Vergangenheit tjerfdjmelgen

unb jebe$ 2luge wirb Reiter, watyrenb jte auf bem

9tafenplafce umljerfdjergt^ unb bie Schritte ber ©onne

gu bef$(euntgen fdjeint. ? Slfccr enbltd; gefyt fle unter.

Sefct fommt ber £err Dom #aufe au« einem alten

ftammerctyen unb bringt bie »erfolgten tteberrefte eine*

$alb verbrannten Älojjeä fcerau*. @$ tfi ber SBeifj*

na$t$f(o$ be« vergangenen Sagtet, ©ad Äamin ber

#atle wirb forgfdlfig aufgeräumt — bie Sränbe her*

aufgenommen, ber ^eerb gefegt.

£>er große für ba$ geuer be$ 9teujahr$ auäge*

wählte ftlofc wirb hereingebracht unb bie Srudjjtücfe
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beSjenigen t>on bem vergangenen %af)tt baju »ernenn

bet, ifcn ju entgünbem Unfer Dberji fanb feine

greube baran, fo »iel er e$ mit Slnfhnb t$un tonnte,

bie ®ebräu$e feiner engliföen SJoreltem fortjufefcen

unb feine eignen ©djultern trugen ben ftlofc »om

$oljfcaufen herein unb feine eignen #dnbe jfinbeten

bie Srdnbe be$ bie$jd$rigen geuer$ an al« bie ©onne

unterging.

D§ne 3n>eifel liegt hierin ein gewijfer Aber*

glaube; aber ein fold)er Aberglaube iji nidjt o$ne

feine 9teije unb beftfct feine Sortierte, diejenigen

Strien be$ Aberglaubens, n>el^e barauf binnurfen un$

ba$ <Selbft »ergejfen ju teuren, finb ber 2Kenfcfylid>feit

wie ber (Religion gfetd; nüfcli$.

£>a$ £&eegefcfyirr wirb abgerdumt, bie 9ta$t

rüdt t>or; ber fcfywarje ©eiger ijt erf^ienen unb er

flfrt neben einem Stnaben mit einem rofyen Jambourin

unter ber'$iagja unb bringt löne fjtxvox, wel$e

einen feltfamen Ginbrucf auf jugenbli<$e güjje unb

©efüble machen- S)er lanj beginnt unb bie 9fldb$en

unb Surften fprtngen jwei ©tunben lang luftig in

ber großen £atte umljer. 2>ann ße&len fldj einige

in ein anbereä 3immcr unb bort »erben bie Sier jer*

**rod)en. Der (Sine bemddjtigt fid) ber Sowie, ein

Slnberer ber ©djüjfel unb fie fabrijipfen einen Sier*

punfdj, jene* nnumgdnglidj nötige ®etrdnf , welkes

aber in .ber mäjjtgen $au$fcaltung nt^t. beraufäenb

wirft
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£)er £anj $ört auf unb man genie&t ben Srant

unb bie liebliche Stimme 93eff9 bie lieber

eine« Don tljren alten 2Betf?na$t$Hebern fingt, gibt

ba$ Signal jur Trennung ber ©efeUfdjaft im Herren*

fcaufe von 3KatMn-JWildj. 2lb»ofat Sfinflint war

in feinem ganjen fieben nie fa muftffreunblidj erfdjie*

nen; fein Obr fcing an ben tönen ber frönen Sän*

gerin als ob fte t>or allen Mnbem bie liebliche San*

gcrin in Sfrael fei, wätyrenb fte auf ba$ ©ebot tbre$

33ater$ ba8 alte Sieb für ben 2Betl)na$t$abenb er*

fdiallen lieg.

drittes Äapitel.

9to$ nie war ein SEBeifjnadjtämorgen für menf$*

li<$e Singen evbeiternber angebrodjen, ali biefer fo

i>ielfa$ erwartete gu^aiMniWtl^
\f

St- Matthews*

fir^friele, 2>ie im Snnern l)errf$enbe Harmonie ber

£erjen f^ien ber dujjern Seit i&ten 2lnftri<$ ju leiten

unb obgleich bei Sonnenaufgang ein jlarfer SReif auf

ben gelbern unb Sßälbern lag, war bo$ ber Jag

milb unb bie 2ttmo|>ljire fräftigenb unb er^eiternb.

Die Singvögel ftnb feiten Sßalbttögel, fte eilen bem

Sdjujje unb 93eiflanb be$ 2Jlenf$en ju au$ ben tiefen

2>i<ft$ten, wo ba$ feinbltdje JRaubjeug aufbälh

SSieüeity ifi eS ba$ mtetleftuelle 93ewuptfein, weldje«
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jte füllen, ba§ bie menfdjlidje 3uf;örerfc$aft tljre Söne

am ridjtigjicn ju würbigen aerjtefyt. 2>ie fletnern

SBalbDögcl ntfien alfo nur in ber 9la$barfd>aft uon

gelbern, welcbe von SDtenfdjen angebaut werben, nt$t

* au$ bem bon 6&ateaubrtanb angegeöenen ©runbe,

fonbern einfadj »eil biefe bie 9?afyrung, welche ftc

wünföen am reichlichen barbietet unb weil fte ferner

l;ter in ber 9täl?e ber ÜHenfcfyenwofynungeu am wenigßen

fürchten bürfen, bem um&erf$lei$enben gu$fe unb

ber dule ober bem fdjarfblicfenben galfen gum Opfer

ju fallen. Slun waren bie Stgentljümer »on ÜJiai^—

^itv-äJUldj feit untoorbenflicfyen fyiUn geneigt gewefen,

ba$ Vertrauen, welches bie gefieberten 93ewobner ber

2uft fcfyweigenb in ityre 9*a*ftc^t ju fefcen fdjienen,

anjuerfennen unb in ber unmittelbaren ÜRäfye be$

£aufe$ burfte fein feinbfeligeö ©djtefjgewefyr auf einen

Söget gerietet »erben. 2>ie ©mgt>6gel Rupften be$

2Jtorgen$ unb 2Jttttag$ munter unb unbeforgt auf ben
,

£)adjftrjlen unb ba« SRebbufcn fü&rte feine Sungen am^£ ^ *

SBege bei ben 33uc&$baunytnb ajtyrtben&eden bin unb

fürchtete nityt al$ ©inbringling betrautet ju werben.

tlnfer SBei^na^tömorgen jeidjnete ftd> bieämal

befonber* burefy biefe freien SBalbbefudber au$, welche

jur gropen greube ber ©djie in bie 9t% ber SBoty*

nungen famen, al$ ob pe nic^t nur geneigt wären,

tfyre SSorrec^te geltenb ju machen, fonbern au<$ al$

ob fie wüßten, bap bie 3ett eine für ©onntag$fletbet

unb gefllidffeiten bepimmte fei. «1$ ft<$ ber «alte
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Ätnfale batyet eine 3*W<wfl vor ber ©onne unb vor

trgenb einer anbern ^erfon im £aufe erbot — benn

ba$ SUter bebarf jum ©Olafen ni$t fo vieler ©tunben

als bie 3«8*nb — war ber Stnblcdf > weldjen feine

betagten Slugen Begrüßten, ein febr lieblicher unb er*

freulid>er. Sr fefcte jtd) unter ba$ große mafftoe 33or*

bad) be$ ®ebäube$, weldteS na<$ ©üben btnau$f$aute

unb vor i$m breitete jidj ein großer 9tafenpla|$ a\\$,

ber mit grünen Säumen bebetft war. JDiefe gehörten

verriebenen Sid)en* unb Drangenarten an, unter bie

flcty einige Sorber * unb anbere 8üfd)e mifdjten, weldje

meijl betagt waren, wie er felbft, aber weit größere

SSeweife ton Äraft^ ablegten, ^xt bieten SBipfel

waren volfreictye ©tdbte von Singvögeln, #ier trieb

ber $urpurvogel mit feinen geberbüfdjeln fein SBefen

unb erfreute ft$ feine« Ijerrlidjen ©efteberä unb feiner

furjeu aber felbflgefäfligen löne; fjier war ber fürft*

lidje ©pottvogel, von beneu einer, ben man im ^aufe

re$t gut fannte unb ben bie Äinber mit Krumen

fütterten — ber alte <J5u<f — febr batb einen grem*

ben unter bem Sorbadje erfannte unb eine furje,

föarfe, querulirenbe grage työren ließ, welche man

mit ben SJorten überfein fonnte: ©er bift Du mein

alter Surfte? — wa* wiüji £>u fcter? — obgletdj

ber alte flinfale fldj aber über bie 33ertrauli$feit be*

Sögels freute — benn wenn e$ trgenb etwaä gibt

wa* ba* Sllter vor 2Wem liebt, fo iji ed bie ©efeQ*

fcfyaft — war e$ bo$ nitfft ber fWann, fle bur$ feine
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©egenwart bagu eittjulaben. ©er Sommer ber Ätnb*

fceit »ermag bie$ ftet* am wirffamften unb ba e$ bem

©reife mißlang, ben Serbadjt be$ alten $u<f, ber aitf

feinen SRuf na$ einem ber entfernteren Steige ^üvfte,

gu befd;wi<$tigen, wenbete er feine Stufmerffamfeit

ben großen Säumen be$ <ßarf$ unb jenfeit berfelben

bem offenen gelbe gu.

war bie $olitif be$ (Sigentfcümer* t>o» SWaiflL^.

^uuSJtildj, in feiner #au*f>altung ben ©djein be$ grüfy*

lingö unb ber griffe fotnel wie er fonnte, gu be*

wahren, ©eine gelber gur 9ted>ten waren bälget mitfräf*

tigern SBeigen bebetft, welker in feinen täuben einen

für Carolina fe^r anjianbigen (Ertrag lieferte. 2Bäfj*

renb fid; feine weniger fcorforglidjen 9lad;barn bamit

begnügten, auf ben Sltfer adjt Steffel *on biefem

fingen ©etreibe einguernten, wußte er bnrd) getiefte

Vorbereitung be$ SobenS unb einen retdjlid)en @e*

braud; *on Äalf beinahe bie breifa^e Quantität fcer*

au$ gu lotfen. Stuf ber entgegengetreten Seite fafj-

man ein breite« grünes Öioggenfetb jhben, wäfcrenb

jttJ; jenfeit beffelben auf beiben Seiten eine SBanb t>on

bt$t befolgtem SBalb ausbeute, ber alle feine gelbe*

umgürtete unb burd? wtlc^en angenehme ©pagiergänge

unb Oeffnungen gu ben weiter entfernten ©etreibytnb

Saumwotlenfelbern führten.

Die auf einem #ügel fieljenben ©cbäube son

SWaiMiHWil^ gewährten na$ aDen -Seiten &iu eine

fef?r umfangrei^e 2lu$ftd)t. ©ad 9luge fonnte *>on
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ber 9}ü<ffeite be$ $auftt.$et in ber Sntfevnung »on

einigen teilen bte. großen grauen ffitufel ber Gljpref*

fen erfennen, toetcfye au* ben bunfeln liefen beS

©umpfe* £ett?orfdjauten.

Der alte Atnfale befaj? ein offene« 2(uge für

btefe ®egenft5nbe; fie Ratten b$jT®rei$ in ber Meto*

lution fcor einigen feiner £ortyna$barn einen 3uflud)t$*

ort gettäl)rt.

(Sr burfte ftd> feinen einfamen Setradjtungen

nidjt lange Eingeben. Die Stnber famen fcalb ber*

au$ge|>rungen unb Jörn, 2>idf unb #arrty »erfünbeten

lärmenb tyre neuen ©ntbetfungen. ©t. Älauä befudjt

un$ im ©üben ebenfalls / aber unter feiner folgen

^oflänbifcfyen Benennung, 2Btr &enoe$feln ben ©t*

9lifolau$tag nidjt mit bem SBeitynacfytStage, obgleich

wir jle in ben alten Käufern bur$ äljnltcfje ®ebräud;e

auäjeidjnen, bie jebod) unfern englifdjen SSoreltern

entlehnt ftnb. gür un$ ijl ber gute ©entu^/ ber

©eburt Sbrifli in focialer £inficbt ber gute alte Sa*

ter 3Betynad>tffelbjh IDer freunblic^e ©raubart gibt

ben Ämtern feine ®ef$enfe unter biefer gejiemenben

^Benennung unb bte ffeinen Stangen jtnb mofjl gewöhnt,

nad> feiner Slnfunft aufyufdjauen* ©ie Rängen i^re

©trumpfe in ben fiamin unb fiedfen in jeben einen

ßpfyeu ober Saffinasober ©te$palmen:zj>ber ©umadj

jtoeig, ober 3ltle$ jufammen, um bem eljrtimrbtgen

23efud;er ifcren Iribut ju jollem Sr jietyt biefelben

$erau$ unb läßt an i&rer ©teile biejenigen ®aben
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gurfitf, bie er für ben S&arafter unb bie Serbien fie

feine* ©d;üfcling$ am angemeffenjien $filt. Sinigen

»on itynen läpt ein Sünbel *on #i(Iortyrut§en einen

Jabel unb eine Drohung jufommen, woburd) für fte

bie 2lnfunft be$ $apa SSet^nacf^t feineSwegä gu einer

freubigen gemalt wirb.

Unfere Änaben unb SDtäbctyen auf 2Rat$-in-4Ktlcf>

Ratten tl?r SBejteS getrau, um bie ©efcfyenfe tfcreS al*

ten ©önnerä gu verbieten, ober auf alle g<SHe gu er*

langem Jörn ^attc feine neuen ©tiefein, ba$ erfie

$aar, weldjeä nod) feine Änö$el überragte, auf ba$

über ©täbe gelegte ©greifen geengt. &i<f, ber

jtcb eifrig um bie (Sunfi be$ Sitten bewarb, fyatte einen

©tiefei t)or bem Äamin mit einem fcollftdnbigen 2ln*

gug mit (Stnfdjlufc fcon iTOüfce unb ©cfyufjen aufgefüllt

unb au* allen fltäumen, bie bie 3roeige aufnebmen

fonnten, faty man ba$ Dioty unb ®rün be$ ©umad)

unb ber ©tedjpalme hervorragen, #arrty, ber in

feinen Seinfleibern feine Saften befafc, fyatte feine

IJiüfce, ©$uf)e unb ©trümpfe Eingelegt.

2lud> bie ÜJtäb^en Ratten Sorfeljrungen gum 6m*

pfang if;re$ ©ajieS getroffen. ÜDie winjigen ©trümpf*

d?en ber lieben fleinen 9lofe waren auffallenb Eingelegt,

um feiner 93eadjtung nid^t gu entgegen, wäbrenb

Tlaxt) SButler, ©ufanne 33onb unb Sejfty (Clinton if;re

netten weißen ftörbe fc^ön mit SMumen unb ©tec$*

palmgweigen gefdjmücft auf fcerfcfyiebenen ©eiten be$

SJqminS in if)t 3iwroer gebellt Rattern
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Unb nun famen bie Änaben lärmenb mit iljren

©djäfcen , welcfye am SSeiljnadjtSmorgen angelangt

waren l;erau$gefprungcn. ©ie Raiten Sitte nur leife ge*

fdjlafen, um gu feljen, welche 2lrt t>on ®cjid;t ber

alte Kann *ornel;men würbe. 5Did f$wor, ba§ er

ttyn gefeljen fjabe; er fei ein groger Kann in einer

2Irt von wettern Ueberwurf ober £emb mit einem gro*

gen Sorbe auf bem Sinne, Börner auf bem Äopfe

unb einem langen, wie Koo$ bt$ auf feine Änie fydn*

genben ©arte gewefen. Jörn glaubte i&n gefeljen gu

tyaben, ifl aber ber 9lnfidjt, bajj er grauenrödfe ange*

tjabt unb fo jiemlicfy wie feine Kaum au$gefel)eu

$abe, wä^renb ber fleine $>arrty bie gange ffieföt^te

*erf*lafen bat. 2Ba$ bie Käbdjen betrifft, fo fännen

wir nur fagen, bafc 33effty unb Karty al$ fie gefragt

würben, wa$ ftc gefe^en hätten, fdjelmtfdj Igelten,

aber nidjtä antworteten, wä^renb bie liebe, Hein/

SRofa befeuerte, bafj $a^a SBetfynadjt eine grojje Dame
wie ifyre Kama gewefen fei.

äber ifcre ©ef^enfe. 2>er alte Ätnfale befam

pe juerft gu feben. (Sin Seber breitete feine ©djäfce

»or i&m au« unb er würbe aufgeforbert über iljren

SBerty gu entf^eiben. lom leerte feine ©tiefei unb

geigte ihm ein <ßaar ©poren, ein Keffer mit #irfc$*

Umgriff unb ein febr fcübfcfjeS glageolet, womit er

fetyr jufrieben gu fein fdjien. Dicf fjielt ftcfy für eben

fo glücflicfy, nur mit einem fleinen Unterfötebe.

©eine Srop&aen waren ebenfalls ein Keffer, aber ein
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fleinere* al* ba$ £om$, ein Seute! mit ÄuHerfaulen,

ein ©ummibatl, ein „Stlbofetdj" ober S3ed>er unb

©all, eine ©elenff&langc unb einSünbel^tcforty*

rutben. 3n jeber Jafdje feiner Kleiber, woran* ber

©te^almenjweig genommen worben war, befanb ftd?

etwas, ©er flcine #arrty war toflfommen tjon SpUU
fadje« befriebigt, bie wie gröfdje prangen, wie #unbe

bellten ober ftd^ wie Schweine waljten^unb grunzten,

gerner hatte er einen betrunfenen Surfen mit feiner

langen pfeife, au* Papiermache erhalten. 2)ie ©e*

fchenfe, bie ber <ßai>a äBeihnadjt ben ÜKiSbdhen gemacht

^atte, waren gcfömad&olfer. 2)ie Heine Mofa I;atte

aOerbing* ihre ©vielfachen; aber ©ejjty fanb in

ihrem Äorbe ein f<höneingebunbene$ (Exemplar be$

Äirchengebetbuch* unb eine fchöne, golbene Damenuhr*

Sin einziger, in antifen SÖuchftaben offenbar »on

Konig SBeihnadjt felbft eingetriebener ©afc forberte

fte auf, ba$ erfte ©efdjenf gehörig anjuwenben, um

ntdjt ben SBerth be* gweiten ju verlieren. ÜNarty

Sutler hatte einen JRing mit ben 5lnfang$buch£aben

Seff9 (Jlinton'S, ©ufanne Sonb war ni$t Dergejfen

werben. 3h r Tribut war fcerfdjwunben unb eine fehr

^ubfd^e ©vieluhr mit einem netten ©d>a$fpiel unb

einem prächtig gebunbenen ßjemplar von 99untyan'£

Pilgerfahrt an feiner ©teile gurücfgeblieben,

2>er alte #err hatte flug gewählt« (Er lannte

ben ©efc^mad aüer ^Beteiligten unb ihre Serbtenfie

ebenfalls Sie waren afle mit feiner greigebigfeit
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unb ©eredjtigfeit gteid) jufrteben unb bei ber greube

über tfyrc ©cfyäfce geriet^ bte gro^e Äanone beinahe

in öergejfcntyeit. fd^arfcr , lauter final! mecfte

bie übrigen Sftttglieber ber ftfylafcnben #au$fyaltunß

unb bie im #interf?a!t liegenben (Rangen ließen ba£

#au$, als* bie verfcfytebcnen Semoljner bejfelben fyer*

auäfamen, mit ben Kufen: „ßin frofyeS 2Beityna$ten

!

$apa, ein frol;cö 2Bei^nad?ten ! SWama! ity ^abe 5Dtd^

gefangen, id; ljabe £idj gefangen!" tviebertyaflcn.

Diefe JRufe führten gu einer neuen ÜBerttyetlung

von ©efdjenfen. SSater 2öcibna#t l;at feine $flid)t

gctl;an, aber ber 2IUtag$vater ber gamilie mußte bie

feine ebenfalls tfcun — unb bte SPtutter unb bie

©djmejkr unb ade Uebrigen aud? — unb bie ©itte

belaufte biefe 9lnfprüd?e nid?t auf bie Äinber, fon*

bern erfireefte jte aud) auf bie 2>iener be$ $aufe^f

von benen Seiner vergaß, baß bie Stnfunft be$ Satey

Söei^nadjt itynen 2ln|>rudj auf ben SKajfa unb bie

SWiffiS gab, meiere* in ber 2ftorgenfrül)e mit lautem

®efd)ret vorgebracht werben mußten, fobalb 3^* ty*

©eftd^t bliefen lajfen mürben.

e^e noi) ber Särm völlig gelegt &atte,

roaren bie 2Räbd>en Seffy, SWarty unb ©ufanne mit

einem anbern eben fo mefentlt^en Steile ber (Eeremo*

nie bc$ Jageä befestigt — eine %tt)t §atte einen

Raufen von (Stern vor jt<§, unb e$ maren mä^tige

2errinen unb ©Rüffeln unb große ©efaße mit 3ucfer

unb eine SBeinflafcfye aufgehellt, unb bie Gier mürben

Digitized by Google



113

jerbrodfoen, ba$ 2öetpe in bie ©Rüffel, ba« ©elbe in

bie Jerrine geleert unb ©ufanne Stfnb nafcm bte

fiebere unb begann mit einem fiöfet tvie toll l;tnein

ju fdjlagen unb rührte von 3«* gu 3*it fleine Cutau*

titfiten von 3u#cr vinkx ba$ ©elbe, bi$ e$ feine gol*

bene gärbung verlor, unb eine jtlberartigere unb tue*

ntger tiefe annahm. Qu gleicher 3«* fd)lug unfere

93effty nod) gefcfjäfttger unb eifriger ben tvetfien fehlet*

migen 2beil be$ @ie$ gu einem bitfen ©c&aum von

foldjer ftonflfieng, bajj fle ba$ ©efäfj umfetjren tonnte,

o^ne einen Kröpfen von feinem Sn^alte gu verfdjütten.

£ie$ war ber $unft, auf welchem, fobalb er erreicht

war, ba$ Selbe unb SBetfje lieber vereinigt »erben

unb Der SBein bie Seiben mit feinen feurigen Slrmen

umfdjltngen mujjte, vorauf bie gange für ben ®aumen

be$ <ßapa 2Bei&nad)t felbft, beä ÄönigS M gejies

pajfenb getvefen fein mürbe* 2)ie$ nannte man (Sier*

grog, von bem ein ©las bie notljtvenbige Sorrebe gu

einem altmobiföen SBei&na^Wfrü&ßütf in Carolina ijh

9ia$bem biefeä genoffen tvar, folgte ba$ grü^

ftüd in eben fo retd)lid;er unb verfcfyiebenartiger ©e*

palt tvie am vorigen Sage unb barauf matten jtd)

Me in verriebenen ©ruwen Ijinaui, um gu reiten,

fyagieren gu get)en unb gu jagen* 3roet bi$ bret von

ben jungen 2J!<Snnern nahmen lom Openljeart in tfjre

äWitte, riefen bie $unbe unb brauen auf, um einen

$irfd} gu jagen. (Sine große 3lngal;l von ©djneufen

sparte be SSermere. III- 8
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auf bcm weiten ©ebiete »on 3Rai$-in-4Wil$ t>er^te§

biefem Vergnügen einen glii<flt<fyen drfolg.

Sir wollen ben 3ägern nicfet folgen, fonbem

un« baiuit begnügen, gu fagen, ba§ i&re Slnftrengun*

gen mit einem frönen, feiften #irfd)e unb einer un*

ge&euern »üben ftafce, bie von tier ©cfcnauge biä gur

©<$wangfttfce vier gujj maß, belohnt würben, weldje

lefctere ben $unben unb Sägern ml gu fdjaffen machte

unb erji na$ einer breißfinbigen Verfolgung über eine

ffllenge bon #e<fen unb einem blutigem Äam^fe ge#

fangen würbe.

Unterbeffen erf^ien, al$ ba$ $rü$fiü<f auf3Wai$-.

^inJWü<$ faum vorüber war, eine neue SJerfammlung

von glängenben (Sefidjtern an ber Vorfalle beS ®e*

baube* unb wartete ba$ Kommen bei alten 2Jlajfa ab.

$te$ waren bie gelbneger unter ber änfü&rung be$

alten ©no$ unb fie beftanben nidjt nur au$ ben fdjon

früher auf ber ^flangung gewefenen, fonbern aud> au«

ben bor Sturgem aus bem 33utler
1
f$en 9?ad>la£ getauft

tem 2>ie #au$biener bitten fi$, wie wir bereit« an*

gebeutet $aben> i&rer 2Beit}na$t$gefdf>enfe verjidjert,

fobalb bie gamilte tyre @d>lafgemä$er »erlief

2Bel$' ein S&or von 9lufen unb Begrünungen —
wel$e ^eitere 93erfd)iebenartigteit von Stimmen ben

gleiten eintönigen 9tuf: ßin fro^e« äBet&nadjten

!

au$jtie§* 6$ waren bie Stimmen ber Baumen, $tnfen#

ben unb Slinben barunter, bie mit ber alten 2>o£ty,

einer weifjftyfigen breiunbneungigid&rigen SWatrone,
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begannen, beren ©ebä^tnifj eine tootljMnbige S&ronif

be« 9te&olutton$friege$ war. Sie faj* btinb unb taut

äwifdjen i^ren ttrurenfeln auf ben Stufen be$ 33or*

bad>e$ unb fdjüttelte tyren f$wa$en Sfopf mit einem

bünncn 3frpen f weld;cä unter ben frdftigen Stufen

tton Rimbert 9lnberen, beren 2ungen nur wenig 9ht<f*

ftdjt auf ibrefiaji ber %^xt nahmen, übertäubt würbe,

Dann fam bie fiumme SMnafy unb ber einarmige £ont

unb bie Ijalbtoüe $009 unb bie rbeumatifcfye Diana

unb ein Dufcenb Slnberer »on betben ©efdjle^tern,

bie ber $err nur at« Untergebene fannte, für bie er

ju forgen l;atte unb bie tym mebr 2J?ü&e unb Äoften

rerurfadjten, al« bie bmfacbe Uebrigen.

Stber unfer wacferer ©ut^^err beflagte ftdj bar*

über ni#t. Die armen ©efdjöpfe waren im ©egen*

tfyeil ©egenjtänbe feiner befonbern Slufmerffamfett.

6r f^icfte ftd> barein, ba« ©glimme mit bem ©uten

binjunebmen unb betrachtete biefe alten ßrbfiücfe al$

Untertanen feine« Sater«, bie ityre Qtit getreulid)

auSgebtent fjatten unb au« StücfftdEjt für bie Sergan*

genbeit in ßufunft befepfct unb »erforgt ju »erben

terbienten. Der Arbeiter würbe nid)t fortgefäiclt,

fobalb er aufhörte, nüfclicb ju fein.

9U« nun Oberft Dpenbeart an ber ©pifce feiner

©fijle (erautfam, würbe ein 2<5rm erhoben, al« ob

feine ©aben jefct mit ©turnt erobert werben foOten.

äRefjr al$ Siebzig liefen augenblitffidj t&re Sungen

auf tyn fptelen unb: ©ott fegne Sie, SWaffa — fro&e

8*
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2öei$na$ten, alter 2Kaffa! — 2Bte ge$t'« Sitten gu

2Beihna<$ten? Sßir hoffen, tajj ©ie no<$ taufenb

fro^e 2Beihna$t«fefie erleben werten — unt alle &m*
l>er ebenfalls! waren einige t>on ten Variationen be«

allgemeinen Siebe«. SWandje Ratten fogar ihre ©lücf*

wunfd)e in [Reime gebraut, welche wahrf$einli$ ben

Schuljungen entlehnt waren.

Der watfere ®ut«berr war gewohnt, fleh auf tiefe

©cene ttorjubereiten. (Sr folgte in tiefer #inftcbt

bem Seifpiele feine« Sater« unb überhaupt ber mei*

ften ber älteren eingebornen @ut«herren. 2(u« einem

mächtigen Äajien, ber fcor einigen lagen au« ber

©tabt gefommen war, würbe ber Snbalt eine« labu*

letfrämerlaben« ^er^orgelangt 2)en Sinen würben

ÜRejfer unb ©(beeren, äJtüfcen, ©bawl« unt #al«*

tüd^er gegeben, Stnbere erhielten Seile, 9taftrmeifer,

Idbat unt ftäffrfyen mit ©tecf* unt 9l<Shnabeln. (Einige

wählten ©aumwotle oter 2Bollenfarten, tenn bte mei*

fien verheirateten 9iegerweiber auf einer *ßflanjung

betreiben ein eigene« fleine« bäu«(i^e« ©ewerbe —
unb nod) Sintere waren fcollfommen mit fomifdjen

unt groben ©pielfad?en unt großen, grinfenten 2Jta«*

fen jufrieben, womit fte tie einfältigen auf ihrer

$flangung oter auf ten benachbarten belujiigen oter

fdjretfen fonnten. ©elt wirt nur feiten gegeben unb

&on einem fcerfiänbigen ©runbherrn nie, ta man ft<fcer

fein fann, ta§ e« auf fchätli&e SBeife in einem be*

ttachbarten ©roglaten wthan wirt.
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2>te aSert^eÜHng ber 3Ketynad)tSgcfd?enfe naljm

mebr als eine-©tunbe in 2lnft>ru<$. 3n mannen

gtföen, aber nur feiten unb nur bann, Kenn ©berft

Ctyen^eart ft# auf bie JBerfldnbigleit be$ @mpffinger$

»erlaffen fonnte, würbe tf>m gemattet, fein ©eföenf

felbji gu wählen, ©ie entfernten ftdj 2We inetyr ober

weniger aufrieben unb ifjre fettigen ld^elnben ®efid}*

ter ließen bur<$ ifyren Sluöbrutf ber greigebigfeit be$

$errn unb ber plle be$ ©djweinefleifdjeS , »on beul

fte fdjon feit einer SBoctye gef$mau$t Ijatten, (Sereetz

tigfeit wiberfatjren,

2lb*ofat ©finflint war mit bem ©$aufotele,

»on welkem er 3*nge gewefen, ni$t gufrieben. Qx

fnelt e$ für eine 9lrt, bie Sieger gu »erberben» ©t

badete, bajj fit ßet$ folc^e Segünjiigungen erwarten

mürben. @$ forberte fle gur Familiarität auf- 6$

nmrbe Siferfu^teleien unter i&nen erregen- S$ würbe

eine SJlenge fcon anberem Unheil, wel$e$ wir nic^t

aufgärten wollen, erzeugen.

Oberji Ctyentyeart fefcte allen biefen Semerfun*

gen nur au$wei$enbe Antworten entgegen- ®$ war

ntcfyt Qtit gu ®t$cufjtonen unb er wollte auf feine

alten Jage nid)t über bie SIngemeffentyeit einer Sitte,

bie fein ©rojwater unb Sater *>or t^m geübt Ratten,

ofyne für [flimmere $erfonen gehalten gu werben als

i&re 9ta$barn, freiten, nodj baran gweifeln-

SDer SUwofat fiellte feine Semerfungen erfi bann

ein, al$ bie 2)amen in ber #au$t$ür erföienen, unb
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er menbete ft<$ jefet mit einem freunbli<f>en 8d$eln

gu Tili. Open^eart unb fud^te na$ einigen einßubir*

ten 9teben$arten über ba$ gefl ben ©alanten bei t>er

frönen 8ejft> gu |>ielen, eine neue 9tofle r bie i^m

I,eine«meg$ angeboren fdjien.

2>ie $ferbe, ber Sagen unb bie 93arutfcfye jian*

ben jefct bereit ©<5mmtli$e #au$ben>o()ner fötcften

ft$ gum 3Iu$fluge an. Äapitain SB^itfielb bot mit

feiner gewöhnlichen fdjneflen Sntfölojfenheit feine

£>ienfte ber OÄrS. Open^eart unb 3Rr$. SB^i^le gu

einer ©pagterfa$rt an, mahrenb bie 2Rijfe$ äB^ipvle

unb 3°ne$, ba e* ihnen mijjlang, SBejfy Slinton,

3Marty Sutler unb ©ufanne 33onbau$ btm ©attel in

bie 93arutf$e gu iotfen, ftch h<W$ erboten, ben guten

alten SJater Äinfale mitgunehmen. {Harbern ber 9lb*

ttofat ermittelt hatte, auf melche SBeife S3effv 6iin*

ton bie Umgegenb befugen würbe, bef$lof? er eben*

faflä ein $ferb gu nehmen, obglei<$ er eigentlt$ n>e*

gen feiner Äonjiitution bie Äijfen be$ Sagen« fcor*

gog, unb er, Oberfl ßpenbeart, 3Rr. 33onb unb bie

beiben ffnaben mürben bie Segleiter ber brei 2Räb*

$en unb fajjen balb auf ben munterten $ajjgängern

beä gangen Äird>fpiel$*

6$ mar ein lag gum Stetten unb bie muntere

©efetlföaft forengte fofort eine SWeile meit bie 2anb*

jfrajje ^inab unb bog bann bei ©eite, um bem alten

gort am glujfe feinen alljä^Ii^en 93efud> gu macfyeu.

jeidjnete jt$ burch feine gofalfagen au« unb man
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fann bort nod> bie Seweife »on ber frühem Slnwefen*

f)t\t be* Seufel« bei einer feiner alten Sußbarteiten

in ben Spuren feine« Schweife* unb feiner SBagen*

rfiber fe^en — eine fiegenbe, bie wir fünftig einmal

gu gelegener 3eit »eröffentli^en »erben. SBir muffen

bie Sefdjreibung ber Sanbföaft an bej/ von unfern

greunben eingebogenen ffiege für bie gleite ®elegen*

§eit »erfparen , genug, bajj fte treffttcty mit ber erfri*

föenben 2uft, beut rubigen warmen ©onnenföetn unb

ber föneflen aber bequemen Bewegung ber $ferbe

$arinonirte.

title JWitglieber ber ©<§aar waren entjütft —
bie Slugeu leuchteten, bie Sangen waren gerötet unb

felbft ber Slbfcofat, ber fein Sßfcrb wie ein junger ga<

lanter Surfte bidjt bei bem Sejfy Sltnton
1
* fctelt,

ftracfy unterwegs *on m^t* alt riefelnben ©ä$en,

grünem Saube unb Siebe in einer £ütte. I>a$ gute,

fanftyerjig« 3Hib$en Ijörte ifjn mit a<fytung$»otler

greunblid^feit an unb antwortete iljm ofcne 3«nbern

ober 3«rücf^altung. Sie fcatte feine Sl&nung fcon

feiner ©alanterie, bie fie jur 3urü<fyaltung tyätte be*

wegen fönnen, unb wenn fidj nidjt unterwegs ein

«einer »orfall ereignet fcätte, fo würbe für if)\\ 2tüe$

luflig wie eine $o$jeit abgelaufen fein.

«l$ fie auf bem Mürfwege auf bie 8anbflrafe

tarnen, fliegen fie unerwartet auf eine anbere ®efeß*

föaft, bei beren Mnblicf bie 5lu$en Oberfi Cpen&earf/

unb »effy Slinton'S l^er leuchteten.
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„@t »efiV fagtc ber Obcrjl, „ba$ ifi fic^erlicfr

2)lr$, ©erfftire'« Sagen. 2öa« mag fte au« ber

©tabt fytcrfyer bringen."

2)ie Sorte waren faum gefprodjen, al« ber ffopf

cineö jungen Spanne« an« bem Dpr tfynen ttoruber*

fafyrenben Sagen gejietft würbe unb unferm
.
95eft^eir

ton aWatäJn-aftücf) eine neue 3*^ eingab.

„<Ste ifi e«! unb ba« ift tl)r Sofm gergu^ r

ber t)or Äurjem crfl von ber Unitterfttät fommt."

Unb bei biefen Sorten gab unfer Oberfi feinem

$ferbe bie Sporen, fprengte t>orau« unb war balt>

neben bem Sagen unb ben $erfonen, von bencn er

fyxai}. 3m nädificn Moment fyielt ber SBagen, Oberfi

Dpenljeart flieg ab, nafym ben $la$ be« jungen

Serff^tre ein unb ber gefctere fc^loß fi* balb ben jun*

gen ©amen an, welche ben Wa^trab bilbeten.

$ergu« Serfffjtre war ein ljubfdjer, bocbgewadj*

fcner, lebensfroher, junger Surfte. @r fprac^ mit

93eflfy wie ein alter S3efannter unb unfer 9tbttofat be*

obadjtete mit einer Unbetyaglicfyfeit ba« j>löfcli#e ®r*

rötfjen be« 2)fÄb<$en«, al« fte ben 3ö"8^ng bei fet*

ner 9lnn%rung begrüfite. (Sr erflarte balb ben

©runb, weshalb er unb feine SJiutter fo pltyliä) er*

föienen.

Da« alte Sanbfjau« unb ba« ®ut fafanben ft$

in fdjlecfjtem 3uftanbe unb e« mußte etwa« bafür ge*

fdjefjen, e^e er na<$ (Europa ging»

„9tatürlt<V fügte er ^injn, „Ijaben wir jefct bie

Digitized by



121

Stbftc&t unfere 2Bei&na$ten auf OTatS^n-4Wild> gu

verleben."

Sejfy fyörte tljn unb antwortete mit unverholener

greube:

„&ic wijfen, gerguä! bafj ©ie bei un* jtetä ju

£aufe ftnb."

„2ßir gelten ba$ für gewijj," fagte ber 3un9 #

ling, „obgleich id) beinahe fürdjtete, baf eine brei*

jafjrige SIbwefenfyeit <5ie »eranlagt tyabe, un$ Sllle ju

»ergejfen."

„Unb geben 6ie fobalb lieber?"

^3^/ bie ÜRutter wünfdjt bem ernjilidjen 33er*

langen meines feiigen SSater* ju entfprecfyen, bajj

iä), na$bem id) bie Unwerfttat wl äffen, jwei %ai)Tt

im 3lu$lant>e reifen fotle. Sßir werben mit 3&ret Qx*

laubnijj tyier ein paar SBocfyen jubringen, unfern neuen

Sluffe^er gehörig einrichten unb und fobann nad> ber

©tabt unb na* 9?ero*g)orf begeben, bamit unfere SJor*

Bereitungen jum Stbfegeln beenbigt ftnb, wenn ba$

üJiat*<ßafetf$iff abgebt"

Sr vermummte unb Sejfty (Clinton ebenfalls. 3fc*

®ejtd)t überwog ftd^ mit einem gewijfen, bei ifjr unge*

wöfcnlidjen (Srnjh

SBtr wollen un$ jefct ni$t bie 2Jlü$e geben,

}u fragen*, we^alb bie$ fo mar, genug, ba§

il;re Bewegung, au$ melier Duelle pe au* ent*

bringen modjte, fte md>t bie #5flt$fett uergejfen

lieg unb bajj bie SSorjtetlung be$ Sleugefommenen bei
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ber übrigen ®efellf$aft nad) allen Kegeln jtattfanb.

Unfer 2lbt>ofat Derridjtete feinen S^eil ^iert)on mit

binlanglicber ©teiffjeit, aber e$ entging ber SBabrneb*

mung aüer Uebrigen, mit 2tu*nabme »ielleicbt fceö

jungen Serffbire felbji, ber beiläufig ermähnt, bie 2ln*

wefenljeit unferä treffli^en ©finfltnt ni<$t befonberä

ju karten fd)ien. ßr wufjte jidj balb bi$t neben

unfere $elt>in unb auf ifcrir linfen ©eite gu placiren

unb jte trabten langfam neben einanber bin — wie

e$ festen gu langfam für ben 2lbt>ofaten, bejfen $fert>

tföfclicb von ber 3^* ergriffen würbe, mit aller mög*

li^en ©^neüigfeit gu galopptren.

9la<$ einer ©tunbe waren Stile wotylbebalten

wieber gu 2Kai$ Jirlßüti) unb nadjbem Die gewöfjn*

liefen ^öflicbfeiten mit ben neuen 9tnfönnnltngen au$*

getauft waren, überlieg man e$ ber ®efeKf^aft bi$

gum ÜKittagejfen fo über ft$ gu »erfügen, wie e$ ben

einzelnen 37ittgliebern beliebte- SBir wollen nur be*

werfen, bajj Serffbire ba* (Srjte war, welker, naetybem

er feine JoÜette gemaefyt, wieber gum Sorfdjein fam

unb ba£ bie f)o\U SBejpj ifcn juerfi im ©predjgimmer

auffanb. ©ogleicb nad) i^nen trat ©finflint ein,

welker ber Unterhaltung ber jungen Seilte befdjeiben

gul;örte, o^ne baran Sbeil gu nehmen unb ft<b bie

gange 3«t über bei »crwunfcerte, wa$ im 9iamen

be$ gefunben 37tenfcbent>erjianbe$ bie Seute nur ttn*

terbaltenbe« in bem ffief^wdf über tbre Äinbertage

finben fonnteti* gergu* »erffbüe unb SBejft (Jitn*
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ton matten au$ bem (Öegenjianbe weit mebr al$ ber

Derfauerte , alte Sfinflint jemals au$ feiner Äinbfjeit

gemalt tyatte. (Sr tyatte gum Unglücf für tyn felbß,

bie ?Jeriote nie gefannt. 6r war al£ 3Mann — bart,

troefen unb unbeugfam, bereetynenb, egoifitfdj, mit bis

an ba$ Sinn gugefnöpftem Mocfe unb t>on allem Sin*

fang an mitybem (Srfltcfcn afler feiner natürlichen

Steigungen befestigten Serflanbe geboren.

2>er alte JDberfi war Siner von Denjenigen,

benen bie 21Utag$welt fpfttttfö ben Slamen eine* affef*

tirten SWanne^ erteilen würbe; er war wirfUdj leine

Slütagäperfon. ©ein SBeiljnacfytebiner g. 33. war

nityt blo$ ein gutes SDiittagSeffen, e$ war einüBeib*

na ä) treffen. <5r lub feine ®<Sfte nidjt bloSgum ©flen

unb Xrinfen ein, er fyatte nicfyt bloS ba$ güllen be$

ÜRagenS im 3luge; bie intefleftueüen Neigungen, bie

$£antajte, ja feUbfl ber Aberglaube, ber ftd) im Saufe

ber Safcrtjunberte auf natürliche SBeife bei bejitmmten

Knüffen um bie Sitten eine* SolfeS angefammelt

batte, follt^/ ebenfalls gu Statte gegogen werben. Sein

3Beifjna#t$feft war eine 3eit ber 2)anfbarfeit unb be$

®enujfe$* 3« einer folgen $eriobe follte ein natür*

lu$e* Slufmallen ber ©efü&le ffottftnben, man foüte

jubeln, $oty unb fiebrig feilten iljre ©anfbarfeit

geigen unb ber natürliche 2lu*brucf ber 2)anfbarfeit

tß gute Saune unb gro^pnn. 2)er Sorne^me feilte

nur bur$ bie Ausübung ber gä^igfeit ben (geringen

unb glüefliety gu machen, voran jietyen, ber ®e*
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ringe jtdj über ©enüffe freuen, welche bewiefen, bafl

er im ©eftfc Don ©aben war, welche fcor SlHem bet

#err ber ©djöpfung unb fobann al$ Vermittler benen

»erliefen fyatte, bereu einjtger SRufym e$ war, in ge*

wiffem ®rabe fein Seifrtel mit tljrer ©üte unb Jfjeü*

nannte befolgen ju fönnen. Cberft Openljeart fhrebte

nad) biefem 3wetfe.

2öir l;aben bereite einen Sltcf auf einige von

ben Birten geworfen, womit er bie$ in feiner #au$*

fyaltung t&at 35a fein 2Beil;na$t$ejfen einige SRücf*

ftdjt auf ben Aberglauben unb bie <ßf)antafte nafjm,

fo war c$ aud? ju biefem 3^** benimmt unb als bie

grofje #aüe feine ©äfte in einem bieten, gotfyifdjen

©ewanbe »on grünen 3wigw unb Aejhn, unter bie

fiel} rotl;e unb blaue Seeren mifd)ten unb jwifdjen

wel$e Sinter »erteilt waren, geöffnet mürbe unb an

beut' einen Snbe ein grojjeä (Stcfjenfeuer loberte unb

ein flattltc^er , grüner Sogen an beiben (Snben be£

JiföeS jknb unb ein Srium^bogen t>on folojfaler

©röpe fi$ über i&re »litte wölbte — füllte bie

eintretenbe ©efeflfäaft in bie alten Saronäfjallen un*

ferer anglonormänntfdjen SSorfa^ren »erfejjt, unb tyx

©eift würbe natürlidj *on bem moralifdjen ©efüljlen

erhoben, weldje au« t^ren gefdjidjtlicben Srinnerungen

erwadjfen.

2)ic altertümliche 2lu$fd)mü<fung blieb m$t
ofcne il;ren @influ§, SDer ©ebanfe war fo gut wie

eine $rebigt, unb al$ ber erjh JMener erfc&ien unb
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ali erjte Sdjüffef ben nad? aftfd^ftfd^er SBeife in

SÄoSmarin angerichteten „Sberfopf" mit einer großen

ßitrone in feinem offnen SJiaule hereintrug, maren fie

Slüe in ber Stimmung fich im üf)ox bem $errn t>om

£aufe anjufchliejjen , welker mit bem SWeffer in ber

#anb munter ba$ alte SBeitynacfytälieb jU fingen be*

gann:

,,€i«p»t api defero

Reddens laudes Domino/* elc.

2>er ftopf würbe in bie Kitte be$ lifc^eö ge*

fefct unb fon »erfc^iebenartigen foliben ©erid)ten um*

ringt, buref) n?e(d;e fic^ John 93uö jiet$ auäjeidhnet

unb für bie ber @efd;ma<f ftd? im Siußen fortgeerbt ?

hat, moju aber noch einige amerifantfd)e „aufge*

pfropfte" Steigungen gefommen pnb. ©o finb g. 5}.

Sd^infen unb Iruthahn bei unfern 2Beihnad)t$fejien

eben fo gemtjfe (Srfcheinungen, mie ber Sag felbft, unb

wenn man ftd) SBilbpret »erraffen fann, fo fehlt e$

ber Safet nie.

216er mir haben nidjt im Sinne, ben ftatalog ju

fdjreiben. ©erSefer mufj fich bie Derfdjiebenen ©eridjte

felbfl borftetten. ßr mu§ bie ©egenmart Don ©ebrate*

nem unb ©efodjtem, *on Otinbflteifch * unb SBilbpret*

pafiete — ton @nten unb Truthähnen ftd) borßeflen unb

annehmen, baß ein großer Zfyril ber Shiere roilb im

SBalb unb Sßaffer gesoffen tfi, unb bie ganje griffe

be$ SBilbpretgcf^matfe« an ftch h*t.

9llte SBeine — SWabeira, ber breißig 3^** lan 3
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eingemauert war, unb Sherry, ben bft 2aji ber

bleich gemalt I>atte, befanben ftch gleichfall* auf ber

Jafel; aber ber #err vom #aufe befcfyränfte f!<h an

jenem tage {jauptfäcfylidj auf feine neue einfuhr von

trefflichem englifchen 9Ue — ein Oetränf, wel<fce$ ben

brttifchen ^Brauereien ßfyre machte, ©ad Dejf«rt be*

fianb au« grüßten von Äuba unb bem 9lorben,

Stüjfeu unb geigen, Linien unb Srbnüffen ober Srb*

fennüjfen, wie man fte nörblidj vom Delaware nennt

Slud^ bie Damen be$ £aufe* fyaütn bie gebräuchlichen

lafelbeftanbtheile an gfeifchHfietchen unb $lumpub*

bing nicht vergcffen ; befonberä in SBejug auf ben tejj*

fern 9lrtifel war ber wadere bberfi entfchloffen, fei*

nem altenQtt^cn Urfprunge Sbre ju machen, unb ber

*ßlumpubbing war eben fo jidjer auf feinem SBeib*

nad^t^tifc^e ju finben, wie ber ßberfovf.

Der lag verging unmerfltd}, währenb bie ®äße

noch bei Sifcbe fafjen. <£$ fchien, al$ ob bie gröb*

lichfeit be$ gefieS unb bie treffliche Saune fres £au$*

berrn aüe #erjen burchbringe unb jebem hinlängliche

SSergeffenbeit feiner Sorgen eingeflößt ^a&e ; felbfi

ber 2Ibvofat ffreifte für einen 9lugenblkf bie feinem

©taube angebörtge Derbheit unt> Steifheit ab unb

nach einer gewtffen Slnjahl von ©läfern alten SWa*

beira'* von ber Sübfeite, bem er aufrichtig ergeben

war, fonnte man fehen, wie er unfere 93ejfy ßltnton

mit einer fhtbirten Schelmerei ber Slbficht, bie feine

©efchtcllichfeit ieboch nicht voflfommen vermutlichen
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fonnte unb bereu Sertraulidjfett ben jungen gergu«

Serff&tre gu einer etwa« ernjiern SWiene wie gewö&n*

li$ veranla&te, mit SWanbeln über ben £if$ ^tnn?eg

warf.

$tö$li$ fc&rte man bie gro§e Äanone im $arf

vor bem $aufe fnallen unb barauf folgte ein #urral>

von Som, Dü unb £anty unb einem ©cfjwarm flei*

ner Surften, bie {te um ft$ verfammelt Ratten. Die*

fem ©pcftafel folgte ein etwa« fanftere« ©eräufdj.

2Ban työrte in einem anftojjenben ©emadj bie SJioline,

ba* Sambourin antwortete mit feinem muntern ftlav*

#ern unb ber fernere gu§ t>e« alten 3**'* $riefter/

be$ wetjjföpfigen Äellermeijter« be« $aufe*, verfünbete

ben jungen Seuten, ba§ Vorbereitungen im SBerfe wa*

ren, weldje bie gange 2eid>ttgfeit ttyrer gerfen?unb

#erjen in 9lnforu$ nehmen würbe* Die« waren aber

nur vorbereitenbe £öne, benn ber alte brauste

jlet« einige 3*i*, um feinen gujj unb feine ®eige gu

Bimmen, unb feinen Snfel, ben fleinen ßtyrijiier, mit

feinem Sambourin gur Segleitung abguri^ten.

SBir wollen von bem barauf ftattflnbenben Sange

weiter nidjt« fagen, aufier ba§ ©finflint entfölofen

war, mit ber tyolben Sejfy Clinton gu tangen, modjte

fie nun wollen ober nidjt. Die« war ein füllet gnt*

fälufc bc« Slbvofaten. ®r battc atterbing« in feiner

3ugenb Jangfhmben genommen; aber biefe 3*it war

fdjon viele %c$Tt vorüber unb er $atte ben ®eri$t*#

böfen weit jtanb^after unb eifriger gefyülbigt, al$^*ftf
'
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ber <£<$önf)ett. Set atlebem waren iljm bie Figuren

bo$ mfyt entfallen unb ber SBein Oberji Openfceart'ä

battc feinen Äopf ermuntert, wenn audj nidjt bie Se*

benbigfeit feiner pfje »erfiärft. Sr wollte pd) in*

bejfen Don feinem jungen Surften au$Pedjen laffen,

wenn berfelbe aud; frifdj ton ber Untoerptät fam;

wie er aber in bem fcirginifdjen 9ieel, welker getanjt

würbe, jwifdjen Seffy Clinton unb $ergu* Serfffjirc

geriet^ unb bem ju golge feine ganje Sänge auf beut

Soben ma§, i(i nid;t leicht ju fcerjhljen. ®r felbfi

fd)rieb bie« auSfcfyliejjltdj ber Ungeföttflicfyfeit ober

SoSljeit beä jungen Serff&ire $u, ben er batyer mit

feiner befonbern 3uneigung im ®ebäd)tnifi behielt.

ffliä&renb bie jungen Seute im £errenfcaufe oon

2Jtai$^ ä^tffy* taitjten, waren bie ©djwarjen im

9tegerquartier ebenfalls gef^aftig. Oberß Open^eart

begab p$ balb in Segleitung 35tyitpelb
1

$, 2Bfctpple'$,

Sonb'S unb be$ älteren Steile* t> er ®efellf$aft bort*

tyin; bie Sieger Ratten ebenfalls ibre ®eige — ja pe

baften ibrer fogar bret, wie pe nun eben waren —
t>on benen eine nadj 3Mai« Jji^gii^ gehörte, bic

jweite Don bem Sutler'fdjen ®ute flammte, unb eine

brttte au* einer benachbarten ^flanjung tyerübergetyolt

war. £>te Sufligfeit, weldje Pe beriefen, bie Ser*

geffenljeit ifcrer ©orgen unb Äümmermffe würbe einen

utopifdjen Itytlantroyen entyücft tyaben. ©in jebeS

$au* fjatte bei offenen Spüren feinen Äretfl, unb ba$

Serrain jwif^en ben »ergebenen Kütten war mit
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tanjenben (Brunen, auf* unb ntebertau<$enben Stopfen,

auäfölagenben güfien unb Äapriolen angefüllt, atö

ob eine ©$aar fcon muntern, au« ber ©$ule ent*

lafenen Stnaben fcerfaiumelt wäre, ©ie Ratten eben*

fall« tyr Slbenbeffen unb werten einen gebratenen

©tier fcon jiemlid?er ©rö§e unb mehrere ©$wetne —
einige in ber oorfcergegangenen 9ta#t gefangene Dpof*

fum$ gar ni$t ju erwähnen- Die 23robfonfumtton

war ungeheuer fiarf unb gegen breifig (Ballonen Sßer*

fimonbier — ein unfds>ulbtge$, oon i&nen felbji »er*

fertigte« $äu$li$e$ ©etränf, welches bem Siber etnu

^ermaßen Ähnelt — waren geleert, e$e bie ©eiger

unb Sänger 3"$*n SWübigfeit bliien ließen.

(&* war beinahe borgen, efce 2»ai«^2Jlif$ an

allen Orten in ©Plummer gebüßt war*

öierte« Äapitcl.

Sßir hoffen, bafj unfere Sefer unfer lefcteS SBeilj*

nac&tsfejl auf 9Wat«jxr 2Bff$ ni$t »ergeben fcaben.

•©cit Jener $ertobe finb jwet 3ö^re«tage biefeä froren

gejieä — wir »ollen nid>t fagen fro$, auf bem ®ute

t>erjfri$en. 2>ie 3eit $at ftd> aber feitbem einiger*

majjen uerSnbert 2>a« SBetter iß jefct für bie S3er*

gnflgungen im greten weniger günßig , bie ©onne

föeint bei weitem weniger warm, bie gelber fe$en

Sparte be 95erniere. III. 9
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büßet au$, bte t^tW Saute« entfleibeten SBdlber fya*

Jen ein gefpenjlif<$e$ Sleufcere, wel^e« erMltet unb

entmutigt.

(S$ flnb nodj gegen brei SBodjen bis 2Betf>nadj*

ten $in unb bo$ jtnb bte Saumwollenfelber, weldje

in guten 3<*^ren bi« in bte ÜWttte bc$ Sanuar weiß

&U Jefren * pflegten, jefct völlig fabL 2)ie natften,

frfipyetyaften, bünnen Stengel mit i^ren wenigen,

fd)wad)en 3wig*n unb t&rem SWangel an Saumwoile

unb grüßten geigen, bajj ba$ 3aljr unfreunblid? ge*

wefen unb bie (Srnte gering iß» 2>er grü$ling$regen

war für ba$ fangen ungünjitg, ber tiefe ©umpf*

beben war überfdjwemmt, al$ bie ^flange Ijfitte auf*

gefeimt fein foflen, bte äBacfjägeit blieb uafc unb falt

unb al$ bte Heine Srnte, weldje reif gu werben t>er*

bieg, im Segrtff war, bie« gu t$un, ersten ein neuer

geinb in (Sejialt ber SRaufee unb be$ #eerwurm$*

Diefe $5jHid?en Snfeften räumten fölimmer als bie

#eufd)retfen be$ 2Jtorgenlänber3 bie gelber in einer

eingigen 9la$t ab. 3uerft toerföwanben bie SBlätter

ber ^fitange unter ifjren aergebrenVen grejjgangen, bar#

auf tarnen bie no$ ungeöffneten Sailen baran unb

enblid) gingen fle, wenn au<$ mit einem etwa« t>er^

minberten Slppetit, an bie Stengel unb bie grüßte*

J)er wadere (Eigentümer $on SJtai« ^ßM6)
war ber ©rfte, welker unter ben Umßänben gu leiben

batte. ©eine gelber gehörten $auptffi$lidj ber Älaffe

an, wel$e bie fölimmen golgen einer übermäßigen
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geutfcttgfeit fühlt. 2>te heftigen grüblingSregen , bte

fortwährenden tteberfdjwemmungen im ©omraer unb

bie ^ejl^au^enben £)ünße, welche bie glühenbe Sonne

ber geucbtigfeit ber SWarfö unb be$ SSalbeä entlodte,

waren für bte ntebrigen aber frudjtbaren ©umvf*

bijhifte, au$ benen feine einträglichen Sieder bejhnben,

ungemein nachteilig, ©eine befien Sletfer, feine $aupt*

guverflcht, mißrietben, unb man fonnte ibn gegen ba$

(Snbe eined trüben läge* in ber gwetten 2)egemberwo$e

allein büjier unb langfam von feinen glufjfelbern nad)

fetner ffiobnung reiten feiern

6r fühlte bte gange Iraurigfeit ber Slu^fid^ten*

©einen ®eift erfüllten Setratyungen, weld)e biefen

2flijjroad)$ befonber* j>etnlidj, wo nicht gerabegu furcht*

bar matten. 2)ie gwei vorhergegangenen Srnten

waren jwar nicht fo unbebingt verloren gewefen, wie

bie gegenwärtige, aber bo$ auch nicht einträglich

©ie ^tten ihn nicht in ben ©tanb gefefct, bie ©$u(*

ben gu verminbern, bie er burd) ben Slnfauf ber 33ut*

ler'föen 9teger eingegangen war; er hatte von bem

(Selbe außer ben 3infen feinen £eHer begahlt unb bieg

fonnte für ba$ 3ahr, bejfen (Snbe bevorjianb, von

bem (Ertrage ber gegenwärtigen (Suite nicht 1)txa\i$*

gebraut werben.

Unglüilicherwetfe iffc bie ©parfamfeit jn ber

Haushaltung eine« fübli^en $flanger$ auö ber alten

6d>ule feine ^äuflfle Sugcnb. ©ein Sinfommen ver*

mtnberte aber bie« ^atte feine SSerminberung feiner

9*

Digitized by Google



132

3lu$gaben gur golge. gr liebte e$ nt$t, biefe SRotfc*

wenbigfeit in'$ $tuge gu faffen, ober fie gu überlegen*

Seine @rgie$ung tjl t>on ber 9lrt gewefen, baß tfe e*

ibm ni$t geflattet- @r weiß nidjt, wie er bie 3a$t

feiner *ßferbe verringern, bie 2)tner$ unb gejlgefefl*

f^aften, an bie ft$ feine $a$barn eben fo gewöljnt

$aben wie er felbfl, einteilen, feine Emilie unb Sieger

auf ffeinere Kationen fefcen unb unnötige* eigen*

tljmm gu rechter 3*i* verlaufen fofl, um fid^ gu retten.

Oberfi Dpenljeart war fein ßinfaltäpinfel ; eö

mangelte tym ni<$t an Wtuti), er war für feine ©efafyr

nid)t blinb, er war für bie 2lnfprü$e feiner ®l5u*

btger nid;t gletctygtltig ; aber bie ®ewo$n$eit, wie

ein gürß gu leben unb feine Ätnber auf bie gleite

SSBetfe gu ergießen, unb feine ärmern Stacfybarn wie ein

8efcn$berr gu bewirtben, matten bie 3?otljwenbigfeit

ber ginfc^rdnfung eben fo föwierig wie brütfenb* (Sr

füllte, wie finbifdj ber ©tolg fei, welker ifjm ba$

SBiberjtreben einflößte, feine Unfä^igfeit gu befennen;

aber bie ®ewol)nbeit, nur auf eine SBeife gu benfen

unb gu fyanbeln, war un»erbejferlt<$. S$ fehlte i&m

ni$t an bem SWut^e gu ftd^ gu fagen, baß ba$ Sßobl*

leben eingeteilt werben muffe; aber wie foflte er e$

gu feiner grau fagen, bie er als eine reiche (Srbin ge*

^etratj&et Ijatte, bie ßet$ an fiujuägenüffe gewöhnt ge*

wefen war, welche er tfjr entgteben follte, unb bereit

gereifte $af)tt e$ befonber« fdjwierig ma$en motten,

trgenb einer SSeränberung gu unterwerfen. Unb
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wie e$ ber lieben ©eflfy Slinton mitteilen , bie bie

SBelt aW eine rei$e ®rbin betrachtete, unb ben Sangen

auf ber UniberjUSt, wie foflte er i$ren SBed^fet

»ernunbern, unb 9lcb in ßuro^a, ber nu&t wenig wx*

föwenbet tyatte, wie foöte er t&m erfuhren, baß feine

Snweifungen nid)t me^r fconortrt »erben fönnten ?

2>te« waren SItfeS <ßfltd}ten, bie ji<$ unferm

©utttyerrn §ur ernfilic&en 33erü<lji$tigung aufbrSngten

unb feiner Stirn einen ©chatten aufbrütften, ber bem

auf ber 8anbf$aft ruljenben entfyra$. (Einige &on

biefen <ßjltc&ten waren bereite erfüllt, Web war fdjon

Idngfi au$ Suropa nad) £aufe berufen worben, bie

3ungen auf ber Untoerfitat galten bie SBetfung er#

galten, baß fte toom ©djtujfe be$ gegenwärtigen 3a$*

res an ji$ nur mit einem Steile beö ®e!be$ begnügen

müßten, weldjeS fcisfjer t&re ©ebürfnifie befriebtgte,

unb gegen feine grau unb Seffy Slinton fcatte ber

guh ®atte unb Sater SBinfe »on feinen betoorjhtyen*

ben Unannehmlichkeiten fallen lajfen, welche weber bie

ßine nod) bie 9lnbere tterftanb,

ßiii geheimer 3nfKnft »erfünbete i$m, baß feine

^auptforge von ©finflint, bem Slb»ofaten *on Sngel* *

hart unb dxiwt, ben Verwaltern be$ ©utler'fchen

©ute«, I?errü&ren würbe* S$ Ratten jwiföen ihnen

bereite einige-Kegociattonen jiattgefunben, welche bem

Oberfi Openfjeart eine 3bee t>on feinen Sigenfdjaften

erteilte. Sr war aOerbingä ungemein fybfliä) unb

einf$mei$elnb unb fe^r hertf<hfü$ttg, fehr ffrupulös
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unb febr fojlfpielig ; aber me&r M atJeS önbere tyatte

(gineS unfern $ftanjer mit Unruhe in SSejug auf ben

2lbt>ofaten erfüllt SS war eine attmälige Steige*

rung *on Hufbrtnglidjfeit, fi$ fetbfi beigelegter 2Bid>*

tigfeit unb gebieterifdjem SBiUen &on ©eiten beS 2ln*

bern, bie in genauem Sertyältnifj mit ber offenbar

wad^fenben Ulottywenbigfeit ber 9ta$fi$t auf ©eiten

Openfyeart'S fianben. SDer fiefctere a^nte bereits, wie

we$' es t^un würbe, auf ©nabe unb Ungnabe in ber

Stacht eines 2tnbern gu fein, mit bem er feine Stym*

yat^ien Ijaben fonnte, unb watyrf$einli<$ blidte ber

Slbtjofat mit Ungebulb bem SWomente entgegen, wo er

ityn jur Slnerfennung feiner SBi^tigfeit jwingen fonnte,

welche Dberji Open&eart als üDtenfdj ju jeigen feine

Steigung gehabt tyatte.

Unfer ©runbbejifcer f$ritt mit jeben Slugenblitf

gunefymenber Srofllofigfeit auf feinen gelbem um&er.

Der alte <£no$ trat ju i&m, aber er fagte mehrere

SWinuten lang fein SBort. Snblid? Rüttelte er ben

Sopf unb rief:

„2Ilter Sftann, baS tyätte bejfer fein fönnen!"

t „2Bie fo bejfer, 2»affa? Der Siegen unb bie

Staupen -

„3$ weif MeS, was fi$ über ben {Regen unb

bie Staupen fagen l<Sjjt; iä) weip, welkes Unheil fte

angeri^tet tyaben, unb wünföe m#t$ me$r über ben

©egenfianb gu* $6ren; aber wenn Du auf baS g*a$*

tet $5tteji, was i$ fagte '— wenn Du bie obern gel*
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ber jtatt t>er untern genommen fcätteji, fo würben fle

nidjt iiberfömemmt worben fein unb wir bort wenig*

flens fe#jig «der gerettet $aben. Slber nein, t*

mujjte na# 2)einem eignen Äotfe ge$en , 2>u mufjtefi

e$ fceffer wijfen att irgenb ein Slnberer."

„9hm, SWajfa, ©te $aben nie gefagt, *baS id> ftc

bedangen unb ba$ untere gelb forttajfen fotle. ©ie

fcaben gefagt: 3* benfe, baf e* am beflen fein würbe,

wenn 2>u bie obern Beßeütefl , unb td> babe anberä

gebaut unb 3&nen ba* gefagt unb ©ie antworteten:

®ut."

$>te Antwort war nid)t ju »iberlegen* Oberji

Ctyen&eart Mte e$, jtatt feine »efefcle ju erteilen,

ber ©iäfretion gno^'S üfrerlajfen unb ft$ mit einer

«nbeutung jtatt eine* ®ebote$ begnügt. SDie* ift

ein häufiger Srrtyum ber alten ganger in Sarolina.

„9tun, jefct iji e« gu fodt, um ju Hagen. SBte

fe$t e* mit bem Siel) ?
"

„2>er SEBinter tft bafür fdjlimm gewefen."

„Sßie Diele ginn ©d?la$ten gemdpetej/ ©$w*ine

fcaji 2>u?"

„günfunbftebenjig."

„Statt fcunbertunbfünfjig ! SBie lannjt Du ba$

erflfiren, (Snodj, ba wir bod) »ergangenen grü&ling

mf)t als gwei^unbertunbfünftig in bie Sumpfe ge*

fc$i<ft (laben unb JDein ©$weinefctrt feit fe#$ 3Jio*

naten tSgltdj feine brei Steffel florn ^inauSge&olt

$at, um fie ju unterhalten."
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„Wim, 2Raffa, bat lagt fi$ ni$t erflfiren —
bte SMßger unb bie armen SBeijjen, SHajfa, ©aborie,

Siffa SBebjkr, 8*f* lapan unb ber $a(binbtaner ©am
3ol)nfon. SBenn ©ie nur ben ©umpf von ben »et*

jjen Sttggern räumen fönnten, fo würben ©ie im

©tanbe fem, me$r ©<$wetne ju gießen, als ©ie jäfj*

Jen ftnnem"

„Das tji*ie alte ®efdji$te! ©enug, reitet na$

bem $ojiamt unb hingt mir bie Bettungen unb

»riefe/'

2)er ®runb$err mar wieber allein,

„2)ie SKelt treibt auf allen ©eiten f^limm

mit mir; t$ bin entweber gum Unglü<f benimmt ober

id> bin ju einem £>ummfoj>f geworben. SXUerbingö

bin id> f$wad> gewefen unb id> %aU geirrt; t$ l)abt

ntd^t an bie 3u?unft gebaut; i$ fcabe mit einer fo

unvernünftigen 3w»erfi^t in bie 3ufunft gebltcft, wte

nur je ein armer 3unge mit einer Safdje boö ©djit*

linge unb einem langen gerientage vor jt$. 3$ wuß

ba« fc&nett änbern, wenn ni$t SUleS verloren geljen

fall. SBenn 3ngel$art unb @ripp$ 9ta$fi$t $aben,

ober vielmehr ©finjlint, fo wirb eine eingtge gute

ernte miä) Qüt gewinnen {äffen unb mit gwei guten

grnten gu guten greifen würbe Stiles gerettet fein,

2)a liegt aber ber #afe im Pfeffer. SDie ©umpffel*

ber liefern einen fo ungewiffen (Srtrag unb bie guten

greife finb fo gweifel&aft — unb ber Jeufel bole bic

Slbvofaten unb Äaufleute. ©ie erhalten gulefct Sittel !„
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hierauf fann er förneigenb über feine 2age »ei*

Ux nach unb blüte, wa^renb er weiter ritt, toeber gur

Stedten nodj gur Sinfen. ßt fam au* ben offenen

gelbem in einen bmifein Saumgang, welker burd)

einen bieten f^atttgen ®alb führte, ber gewiffer*

maßen bie ©renglime gwtfdjen bem glußlanbe unb

ber £öf?e bilbete unb mit Ungeheuern Gtypreffen,

Sfchen, Rappeln unb giften gefrötfcwar, bie fo

bi$t jlanben, baß felbß mitten im Sinter, wo außer

ben immergrünen Säumen 2llfe$ fein 8aub »erlorro

hatte, bie ©trafen ber Sonne nur feiten (gingang

fanbem

2)er lag war bewölft. $ie 2>unfelheit biefer

©egenb mar nod) brücfenber unb ber Äörper unferä

bereit« entmutigten ©runbbejijjer« mürbe *on einem

leifen gröfieln bur$bebt, aW er auf ben f$ma(en

büftern 2Beg fam* 3n biefem Stugenblttfe f$rie über

i^m eine (Sule — ein mutiger fahler, aber gehörn*

ter Sögel, bejfen große menfdjliche Slugen unb fchaue*

rigeS Kreifd^en einen SKann, ber ji$ in ben UmjWn*

ben bes ganger* befanb, wohl mit unangenehmen

Slhnungen erfüllen fonnte.

„SBie ähnlich baä ber Stimme ©finflint'* Hingt!"

rief er, „id> bilbete mir «nfang« beinahe ein, baß er

mir gurufe." ®r bliefte bei biefen ©orten auf unb

faf; ben Sögel beinahe gerabe über feinem ftopfe auf

einem großen Sljte ft^en unb auf ihn tyerabblitfeii. Oft

ritt weiter.
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£>er Heine Sorfatt flöjjte ihm ein unangenehmeres

©efü^I ein, als fein ©tolj jugeben wollte.

„2Be$hal& fommt mit ber Surfet auf biefc SBeife

burcb ben ©inn? SDBaö gelter mich an, waSfamt er

ihun? (St fann feine anbete 9tbft<ht haben, al$ feine

Sltenten gufrieben gu fiellen, unb bte$ fann, wenn

b.a$ ©chiimmjie eintreten follte, bur<h eine re^tjeitige

Abtretung beS^fltgenthüm* bewerffielügt werben."

(Jin jweiter ©ebanfe lehrte ihn aber, biefe lin*

bernbe 6albe nicht tfuf fein $erj ju legen. Sr hatte

bie ©utlet'fdjen Sieger ju f)of)tn greifen gefauft unb

bie gleite 9lrt von ©igenthum war jefct nur ju nieb>

rtgen greifen ju mfaufen. JDer JBerlujt mujjte grofj

fein unb au$ feinem eigenen Vermögen erfefct werben.

SDaju famen noch t>tc Sntereffen unb feine eignen

. ©Bulben, bie er, um bie 3"terejfen ju befreiten, be*

rettö ju einer bebeutenben £a(i ^atte anwarfen laffen.

2)te 2tu$ft<hten waren im ®anjen bon ber 2trt,

bafj ber (Eigentümer von 9Äai$^JpKfch mir ju froh

gewefen fein würbe, wenn er ben ®egenjlanb völlig

an$ feinen ©ebanfen hätte verbannen fönnen. 2*ie$

war aber ni$t fo leicht unb feine büjlere Stimmung

hielt an, bis er feine SBohnung erreichte, wo ber 3n*

^alt feine« SSriefbeuteW ihr eine »ermehrte Sitterfeit

ertheiite.

„Sin ©rief von 3Wr. ©finflint, worin er fagt,

bajj er in brei Sagen hi^ fein wirb," Bemerfte er

tuhig gegen feine grau. „(Sr mujj alfo morgen \)üx
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fein. 2>er ©rief iji »om 3wötften batirt. 3a, mor*

gen fSnnen wir t&n erwarten."

„3$ möchte wiffen, weshalb er fommt," fagte bie

einfat$e, aber finge Butter, tnbem jte^u ©ejfy auf*

blitfte.

Die fiebere na^m ben ©lief ni$t wa&r iinb fdjien

bie grage ntd^t ju ^dren.

. „3}u »ergibt/' fagte ber Oberft, „bajj er alle

©eföäfte ber Sutler'föen ,®üfer §u leiten &at"

„#attejt 3>u gefagt, .bafi Tlaty ©utler fommt,

$apa?"
„Stein! wenn e* ni$t tiefer ©rief Derfünbet, ber

wie xä) fe^e t>on ©loomäbale fommt unb an 2)idj

abrefirt iji."

Seffp Clinton natyrn ben ©rief unb lad t&n be*

gierig.

„3«! SWama, er iji &on ÜWarty unb fie nnb i&re

Sante fommen unb werben nä$jien ©onnabenb fcier

fein."

#

s

„Dann werben mir ein »ofle$ $au$ tyaben, benn

gerguS ©erff&tre ifi tyeute frity gefommen unb (at

gefagt, baf feine SJlutter in brei Sagen au$ ber ©tabt

eintreffen unb ba$ 3Bei&na$t$feji bei und jubringen

wirb."

©ie üRtitfceilung würbe mit ernjiem ©feigen
aufgenommen. Oberfi Openfceart bltcfte mit feinen

©riefen immer no$ in ber $anb in ba$ geuer, wäty*

renb eine Äo^le na<$ ber anbern ja 5lf$e jerftel.
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„2Btr werten ein teilet $au* $aben, ü»r. Open*

fceart," wteberfcolte bie JDame.

g$ trat eine $aufe ein.

„St, SWann, 2>u fctyetnft im träume ju fein."

„%a, ja! t$ fcöre SDid>."

„SS freut mi$, bafj Du ba$ tfcufi, benn $>u

mufjt nottywenbigerweife fofort um ffiej&na^fyorrätlje

fcfjreiben. SDer 3u<fer iji beinahe alle; wir muffen

mehrere <J5funb grünen £l)ee unb »ietteidjt au$ etwas

fdjwar^en Jjaben, benn 2Jir$. Serffljtre tyat bana$ ge*

fragt, al$ fie ba$ Internal fyier war. ©ie $at feinen

©ebrau<$ im Worten fennen gelernt, wo, wie man

mir fajjt, fein anberet getrunten wirb, unb groge unb

Heine SRoftnen unb 2Ranbeln, SIcpfel unb —

"

SBir brausen ber guten #au$frau ni$t in t^rer

Stufjd&lung ju folgen. £>er ©utsfyerr war beinahe

in Verzweiflung, aber er unterbrütfte bejfenungeadjtet

feine ©efüfyle mit großer gejiigfeit unb SBillenSjtdrfe»

9lur Seffy Stinton bemerfte, tag etwa* nt$t ganj

re^t fei. 3&* 2h*ge betrachtete ba$ ©efi^t tfjre*

SJaterS mit einer f$üd)ternen SJjeüna&me, welche WytC

nidjt waljrnefymen litjj, bajjet beobachtet würbe, ©ie

fafy, bafj fein @>eft$t etwa« bldjfer al$ gewofjnlidj ge*

Worten war,{U §atte bereits bemerft, bafi er in ben

legten Senaten abgemagert war unb e$ f^ten tyx

je^t, al$ ob fein #aar eine fdjneetgere gärbung an*

genommen tyabe. ©ie fa$ e$ unb ba^te na$ , blieb
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aber jhimm. Oberß Open$eart Öffnete einen »on ben

©riefen, He er foeben erhalten fcatte. @« war ba$

fyöfltdje Srjud?en feinet ©pejereityänblerä, feine 9ted;*

nung ju berütftätigen. Die Sotalfumme n>ar, um
jeben Stttyum ju wmeiben, mit 718 Dollar« 44

Sent« angefe^t unb bier tyattt er üßeburfntffe, bie fie

bebeutenb »erme&ren mußten, unb feine ßrnte unb

feine Wlitttl jur ßa^lung, aufier burdj ein große«.

Ctyfer an ©gentium.

„3$ trollte, e« gäbe gor feine 2Bei$na$t$jeit!"

„O $a*>a!" rief SBejfy mit *ornnirf«t>ollem

Jone; „toie fannft £)u ba« ttünfcfyen!"

2)?r$. Cpenbeart bltrfte überragt auf.

„SBenigjienS fönnte e« mir geftattet fein, biefe«

SBettynadjten vorüber ju roünfdjen-"

„O ißapa! gerabe mä&renb i$ auf btefe« als

auf ba« fro()efte 2Beibna$ten, treibe« nur je gehabt

baben, red^n^/' ,

Unb ba« liebe SDtäbcben war bei tiefen SBorten

an bem ©tubl, auf welkem tbr Sater fa§, btnroegge*

glitten, ^atte tyren Slrm um feinen $al« gelegt unb

beugte fi$ tyxum unb blidte liebevoll in fein @ej!d)t.

3n feinen 9Iugen fammelte fld) eine geudjtigfeit, bie

er faum ju unterbrüdfen wmodjte.

„3$ frünftbe 2)ir ju SBei^na^ten unb ju allen

anbern StiUn ftet« ein frotyeS $erj, SBeffp ! ©Ott

fegne £)idj! mein liebe« Ätnb; Du bift mir ein grö*

fjerer Irofi aW alle Uebrtgen, aber iä) fann biefef
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3<tfyr an Seiner SBeifjnadjtsfreube nidjt gut I^eit

nehmen." . *

„Unb warum nt$t, $apa?"

„£>u weifct, ba§ idj tiefe« 3al>r feine (Srnte ge*

ma$t tjabe. 9lu$ ba$ vergangene war ein 3^* be$

9D?ifiwad)fe$ unb ba$ 3^* fcor(;er ebenfaß« tbeilweife

ein f$te$te$, unb meine 2lu$gaben ftnb fefjr fiarf ge*

wefen , bie Meinungen müjfcn bejaht werten —
unb —

"

„£abe id) £)ir'$ ntdjt gefagt! üftann, al$ 2)u

bie Stytler'fdjen Weger faufen wolltefi?" faßte feine

grau mit einem triumpfjirenben Schütteln be$ ÄopfeS

unb ber ginger.

„3<*! 3»rS. Open^eart, ba$ Ijafi 2>u getljan,"

antwortete ibr ©atte fanft, „aber erfi nadjjbem fte ge*

fauft waren, unb bie grage banbelte fld^ jefct ntdjt

fowobl um 2)ein 2lnfel;en al$ $ropb*ttn wie um ba$

meiHe alä QatymtifoT."

J)ie ffuge ©ame füllte ben SSorwurf unb föwieg.

„3$ mufj ©Bulben bejahen, Seffty Slinton,"

fu$r ibr Sater liebettotl, Jebo$ trübe fort, „unb baö

tfi e«, wa$ mid> felbft »or ben Äojlen, bie mir biefeä

SBeibna^ten auferlegen foH, jittern lägt"

„9tber unfere greunbe muffen gehörig bewiflfomm*

net werben, Oberft," fagte bie 2)ame,

„D, allerbtng*!" antwortete er, als ob e$ $6)

»on felbfi »erfte^e, bafj au$ mit Aufopferung ton

allem 3WSglt$en ein gewiffer ©$ein aufregt erhalten
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werten mfifle. ,,©el)r wafjr, Deine Styegeretwaaren

fallen bejiellt werten unb td) boffe, baf wir jeben

®ajl, ber un« mit feiner (Gegenwart beehrt felfcft ben

bäjjltd; auSfebenben unb« frädjgenben Sögel dlijal)

©finflint, <S$q., mit gefcöriger SBärme bewtflfomm*

nen fönnen; aber ic& fünfte, ba§ e$ und grojje So*

ften bereiten wirb unb wir müffen un$ fcornebmen,

ttnfere 2lu$gaben im $aufe gu toerminbern unb auf

biefe Seife ba$ erfefcen, was unfere ©ajiltdjfett Der*

fdjwenbet. 3$ totttt bereiten, wa8 2>u wünfd)eft

2>te$3afc* foD fctne fol$e Seränberung erleben. $apa

2Betbna$t fott bie ftinber wie gewitynlidj befu*en

unb ba wir unfern eignen ©enüjfen nidjt entfagen,

fo müffen au<$ bie Sieger bie ifjren baben. 2)aS neue

Safcr barf für unfere Untergebenen be$l)alb, weil mir

trübe ftnb, noeb ni$t bewölft erfdEjeinen."

„2lber wir werten nod> ntdjt trübe fein? <ßaDa,"

fagte SSejfy, inbem fte ftdj an tbn f&miegte unb gärt*

liä) feine Sange fügte. „2>a* jefcige trübe Setter

wirb fcerfdjwinben, 2)u wirft foäter gute Srnten unb

gute« ©lücf fcaben. 2ajj miä) *>ro^egeif>en, mid) Sefity

ßlinton unter ben $rop$eten — bafj ba« nädjfte 3«^
ein faraofe« ©rnteja&r fein wirb — &o$e greife ber

SSaumwolle."

„Unb niebrige ber ©pegeretwaaren! " fd>lo§ i&r

Sater mit einiger 9lüd>tem$eit. „2)u bift ein gut#

STOäbcben, ©effy, unb iäf werbe 2>u$ watyrf$einli#

nä$jie 2Beif?na$ten an ©eine {ßro^egetyung erinnern,
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wie mi# 2>eine 9Wutter an bie t^reit gu erinnern pflegt

— b. h« wenn fte fld) erfüllen, ä&er was iji lad?

Ue&er bem SInfehen ber ©riefe ©finflint'S unb be$

SpegereifrdmerS tyabt id> einen fcergeffen, ber *on 9leb

gu foramen fdjeint."

„93on Web?" riefen SWutter unb Zoster gugleic$.

„S$ fleht au* tote feine $anb unb fommt *>on

9tew*g)orf. Sr fommt wirfli<h bon ihm. @r ift am
vergangenen greitag mit ber Styhrie be ®tajfe »on

$attre in 9lew*g)orf angelangt unb wirb mit bem

2Bilmington*33oote nach SharleSton fegein/'

„SSann, <ßapa, wann?"

„borgen!"

„ÜÄorgcn? ©er liebe, liebe Sieb! wie ich mich

fehne, fein ®eflc^t wieber gu feheu!"

Seffty ßlinton'S Ausrufungen waren für bie ttebrt*

gen genügend £>ie Slugen ber SWutter füllten ft<h mit

I^ränen unb über bem angenehmen (Sebanfen an einen

gum SfltanneSalter gereiften unb gu $aufe anfommen*

ben <Sohn gerieten bie ©orgen, welche ben Sater

beunruhigten, für einen Slugenblitf in S3ergejfen$eü.

©finflint !am am folgenben Sage, (Er würbe

mit 2Id;tung unb gut, wenn au$ nu$t mit $ergli$*

feit empfangen, obgleich Weber ber gute $err noch bie

treffliche SWatrone, feine ©attin, bie Slnfunft beSfelbcn

mit Sefriebigung fa|en. 2>er ©rfiere fonnte nidjt

rergejfen, bajj e$ in ber 3Ra$t biefeS SJtanneS, mit

bem er nufct fympathifirte, lag, fein Vermögen we*
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fentli<h $u fd^mätern, unb bie geltere hatte eine 35er*

muthung, bte t^rem ©atten nie in ben Sinn gefom*

men war — bajj ©finflint'« Stoße fl<$ auf ihre Zo%*

ter mit bem 9tu«brutfe geheftet h«be, ber ben ©ebanfen

eine« galfen »erfünbet, weld)er fcon bet ©teile , wo et

in ber 8uft föwebt, jieht, wo ji<h ba« 3te&huhn ein*

fefeen wirb.

Die 3bee, baß ber Mbüofat eine fol^e geiben*

föaft ^ege, war bem Oberp Openheart nie in ben Sinn

gefommen; benn fein S^arafterflolj hätte e« nid>t erfreu

gen fönnen, baß jwifdjen einem SBefen fconfo habgierigem

unb felbftfüchttgem Qfyaxatttx unb feinem reingejtnnten

unb ^odbljerjigen ftinbe Sympathien obwalten fönntem

2Jlr«. Openheart fagte Jebodj ni^t« *on ihren

SSermuthungen unb bie Seffir^tungen ihre« ®atttn

in Segug auf Sfinflint waren »on gang anberem 6h^
rafter. ©ie ritten furg na<h ber Stnfunft be« Settern

gufammen au« unb famen auf ihrem Sßege nach bem

gluffc an ben Saumwollen* unb 2)tai«felbern »or*

über* 9luf ©finjitnf« Sippen faß ein wiberwärtige«

8äd)eln, al« er an bem f<hle<hten 2lu«fehen ber S3aum*

woflenbüfdjfe ba« fcoflfommene JJiißrathen ber grnte

erfah« ©r fyattt f<h°n vorher etwa« f)itx\>on gehört,

unb bie« war tooflfommen genug, um ihn gu übergeu*

gen, baß e« gang fo gehe, wie er e« wünfdhe. (Sin

fubli<her <ßflanger wirb leidet burch bie Semerfungen

eine« älnbern argwöhnifö, wenn er weiß, baß feine

<£rnte augenfeheinlich gering ausgefallen iß, unb Oberft

SKarie be Serniere. III. 10
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D^enf;eart bemerfte ben SluSbrucf auf bem ©eftdjte

©finfltnt'* halt).

„DiefeS %a\)x iji nidjt t>iel 93aumwo0e fyter jh

feigen, Cberfl," fagte er, tnbem er mit ber ®erte an

feine ©tiefein floate.

„Äetne! ©ir, wie ©ie tyier bemerfcn Knnen,"

beantwortete Sener plöfclt$ unb beinahe fc&arf*

„$m!"
®$ trat eine <ßaufe ein.

„SBie fte^t e$ mit Sfcrer Äornernte, ©berß?"

„SBenbcn ©ie ben Äo»f 3&reS <ßferbe« na$

bem be$ meinen, bann f5nnen ©ie bie grage

felbß beantworten/'

©ie ritten auf anbere gelber ju. 2)ie niebrigen

unb bannen 2Rai$jiengel tterfünbeten felbft ifcre @e*

föityte bon einem eben fo großen 9Hf*a$*, wie auf

bem Saumwoflen.felbe."

„®t ! Oberf*, auf biefe SBeife »erben fle faum

genug für einernten?"

„3$ »erbe wentgftenS taufenb ©djeffel faufen

mfifien, ©ir!" antwortete 3*ner beinahe jornig.

©finflint fjatte bie S&atfadje fdjon einen ÜKonat

früher gefannt ; aber e$ war feine Statur, bem 2>ulber

ba$ ©ejlanbnifi felbjl abgufcreffen, inbem er i&n feine

SBunbe fo ^üfJg , wie möglich, aufbeden lief / wenn

. er babet au$ einen £l)eif ber #aut mit fcinwegriß.

„Unb ber 2Hai$ fie$t bereit« auf fiebjig ßentS,"

bemerfte ber Slbfcofat murmelnb *or ftd; $im
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„#ier fünfunbftebiig!" fiel ber ©utt&etr m*
beffernb mit firenger Stimme ein.

„SBirflid) ? " rief ©finflint, „bann mürbe er in brei

weiteren SBocfycn auf einen SDoüar ju jletyen fommen."

„93ieüetcbt auf jwet! ©tr," lautete baS jweite

büßere Slmenbement.

„©d>werli$! OberfJ/' meinte ber Slbttofat fpefu*

lata», „wenn bie greife t)iex über einen gewijfen

*ßunft f)inau$%t\)tr\, fo t>erurfad?en fie fionfurrenj fcon

anbern ©etten. #ier müjfen bie SSerfäufer einige

3lü<fftd)t auf ben ßl)arle$toner SWarft nehmen, ber

wieber feine gärbung *on ber ©tärfe ber drnten in

2Wartylanb unb 9lorbfarclina annimmt SBenn nun

bie ernten biefeS 3<*b™$ in jenen beiben ©taa*

ten einen ©urdjfdjnittS^arafter gehabt faUn, fo

folgt barauS, bafj ber «rtifel fd;werli$ in S&arleS*

ton über a$tjtg Gent f)inau$ ge(;en wirb* SBenn ©ie

bie SJerlabung unb Sran$fcortfoften burd? bie Stfen*

babn ober SBagen annehmen, fo müjfen ©ie einfetyen,

bajj er ^ter unmSglidj über einen ©ollar fieigen fann,

wenn ni<fct ein fe^r großer JRangel b^rf^t 3*
benfe, wenn i$ Sittel berüdftcbtige, ni$t, bajj ©ie

mebr al* einen S>oDar ju geben b<*ben werben, wenn

ber $retö fcietletdjt aud) in weiteren •jwet SRonaten

gwei Stotel barüber gefcen wirb, befonber* ba td>

benfe, bafc feiner *on 3^n 9la$barn bejfer baran

x% alt ©ie/'

10*
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,,©o irren ©te fe$r. ©$ |inb wenige boruntir,

bte feine beffere ernte gemalt §aben."

,,ffl5irfltd>? ba« ifl ein grofce* Unglficf! Stter

^ie $aben frühere 3*$*^ benen ©ie ge&ren fön*

nen, ©berjh ©ie $aben früher gute ernten ge&att

unb fönnen e* jefct wo$l mit ben Hebeln ber ®egen*

»ort aufnehmen/'

„1lnglu<fli$erwetfe, ©ir, ift mir biefe Jrofi*

quelle »erföloffen! ©ie« if* bie britte 2Jiipe*nte in brei

3a$ren — wenn mt# &on ollen bie fölimmjle^"

„2Btrfli$ ? — erlauben ©ie mir aber ju fra*

gen, Dberfi Dj>eu$eart, welken ©rfinben ©ie biefe

ÜTitjjernten juföreiben,"

„9tun, ©ir, t$ wfijjte ni$t, wa« einem »on

und aus ber Unterfu<$ung ©ute« erwacbfen fönnte*

e« würbe t>ietletc$t ba« Äürjepe fein, jtdj ber 2$er*

mut^ung meiner 9ta$barn anjufc^liefien unb anjuneb*

mey bafr ba« ganje Unheil fcon ber Unfäfcigfeit be«

@ut«£errn b*rrütyre."

©in Urbare« $m ! beantwortete biefe falte 3ie*

enbigung be« ©efprätfy«, wel$e weitern Heiligungen

wenigjien« »on biefer ©ette $er bie Sfjfir *erf$lojj

unb e$ erfolgte ein jiemli$ lange« ©Zweigen, welkes

enblidj ton Oberft Openfjeart unterbrochen würbe, bef*

fen ©eifi ber 2on, ba« SBenefymen unb bie SBemerfun*

gen feine« Segleiter« aHmalig foweit geßdlt Rotten,

baf er ft<$ entfölojfen gerabe bem ©egenjianbe nähern

fonnte, welken er vor Slöem am meijien fürchtete
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unb ju fcermeiben gewfinfdfrt haben würbe. (Er begann

ba^er mit tiner gewiffen SJerjweifltang fetbfi t>on fei*

net <S>$ulb an ben ©utler'föen 92a^lap ju ft>re<$en«.

„3$ halte e* für felbfl»erjMnbli<h , «Dir, ©fin*

ffint, ba§ feine ©eünbe obwalten fönnen, um mir bei

bcm gegenwärtigen 3wftonbe meiner Angelegenheiten

»Mi Seiten £errn Sngelhart unb <£riw$ md)t

üla^ftc^t angebetben ju lajfem üDtifj SSutler iß nodj

mtnberjährig unb ba« (Selb notortfö jt#er. 3$ weif*,

bafj jefct bie *olfe 3ahlung fällig iji, aber e$ muf
3^nen einleudjjten , ba{5 bei bem gegenwärtigen SWifc

ratzen meiner Srnte unb ben niebrigen SBaumwoflen*

greifen in ben legten brei 3a$ren, eine fo grofje 3ah*

lung unmöglich war, wenn t$ ni$t einen grofen

Zfytil Don meinem Stgentfjum aufopfern wollte. Ueber#

bte* flnb, wie Sie wijfen, bie Sieger ju fehr $o$en

greifen gefauft worben."

„3u *iel ju höh™!" fagte ©finflint mit einiger

©ramtät

(Sr erinnerte fi<h, baf er fle ohne ba$ tyifttu

jige Sinfd^reiten Openheart* gu einem ©pottyretfe er*

Ratten haben würbe* J)er ®ebanfe baran, ma$te

i^n ben SSorf^ldgen bed OutSbeftfcerS ni$t jugäng*

lieber.

„©$ fönnen in SSejug auf bie Sache einige

©chwierigfeiten entgehen, unb id) mufl 3hwen befen*

nen, Dberji Openheart, ba|j 3hre eignen Angaben für

einen Gläubiger nitytQ Srmuthtgenbe* enthalten, be*
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fcttier* in einem gaHe, wie ber unfere, wo wir bi*

3«tereffen einer 3Winberj4&rigen repräfentiren. SDie

©elbanlage mag für jefct wo&l fi^er fein, wenn Sic

aber bat>on fpred^en, bajj 3&n™ brei (Sutten ^interein*

anber mt&ratben jtnb, wäljwnb bon beren gltitflt^eri

einbringen 36** tutjige SWöglidjfeit ber 3a(lung ab*

$ing, fo ijl bie* etwa« beunruhigend Seber wettere

2Rifjmadj$ »ermtnbert unfere ©ürgfd^aftcn unb er&dfjt

not&wenbigerweife 3&*e 3*erf$ulbung gegen anbere

©(duftiger unb ba$ Spiel tann julefct »iettei^t nur

»on bem ®rabe *on ©<$neHigfeit ab&angen , wel$ea

ber ©läubiger entwtdeit, um ft$ be$ ginfafre* ju

»erftdjern." . . .r.

Open^eart jutfte bei biffen faltblutigen SBorten

gufammen, aber er mußte feine Smpfinbungen jügeln.

2>ie 6a$e betraf einfach bie ©eföäfte unb er füllte,

ba§ er ni$t£ tfyun fönnte, aU jebe ungentleman'fdje

(Reigbarfeit, bie in einem folgen gatte unb einem fol*

ä)tn ^Begleiter gegenüber, tjotlfommen unnötig ge*

wefen wäre, bei ©eite ju werfen, gr antwortete

rubig, wenn aud) mit einiger Ueberwinbung

:

„2lber ba$ gtgentfjum bleibt ibwcn immer; e$

ijl bur$ eine 4ty>>otbef gefiebert, bie jte jeben Stugen*

blid fünbigen fönnen."

„Stber ba« gigenttyum wirb H *iefleid>t ni*t

immer fein,"

„ffiie fo ? 6ir."

„6« ift ein iei#t »ergÄnglicf;e$ (Eigentum unb
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3&re liegenben Oüter, mlty bte 9tebenbürgf$affcn

bafftr jtub, fönnen ben Dotlfoinmeneren 3lnfyrucb$rccbten

anberer ©läubtger unterworfen fein. Ueberbie*, ©ir,

falten jefct bie 9ieger im 2Bertfce unb bie Äünbigung

ber 4typotbef im gegenwärtigen Stugenblttfe fann felbft

f(ir 3^e eigene Kettling r>on feljr großer SBidjtigfett

fein, ba bie 2Babrf<b*inli$feit bafür foriefct, bafc bie*

felben jejjt weit bejfere greife einbringen »erben , al$

in einem 3^^re — wenn aud> bei weitem geringere,

als jur Seit, wo ©ie fte lauften."

„©oll id> au8 Sl^en SBorten entnebmen, üRr.

©finflint, bajj 3b*e Snßniftionen ba^in lauten, bie

#9poti)ef ju fünbigen, wenn bie 3<*&lung ni^t iefct

erfolgt?"

„£etne$weg$! ©ir. 2Ba$ id) fage, l)at einfach

bie 5lbjtd)t, 3&nen einige »on ben ©d^wierigfeiten

»orjulegen, bie im gegenwärtigen 2lugenbli<fe einer

(Entfärbung im SBege fielen, 3$ muß Aber bie

Sage ber J)inge na^benfen unb werbe mid) mit mei*

tien filienten in ßinwneljmen fefcen."

„3f* e« fidjer, 2»r. ©finflint, bafc^ ba« »otle

Vertrauen ber Herren 3ngelbart unb Kripp* genier

jjen unb bajj ifcre Qlnftd^t beinahe gewijj fein wirb,

ba« ©enebmen berfelben ju bestimmen!"

„3$ fömeidjle mir/' antwortete ber SlbPofat

mit einem »on Sef^etbenbeit unb ©elbfigefälligfeit ge*

mifd^ten 2tu$brucfe^bai \ä) nidjt o&ne ßinflufi auf ben

@eip jener Herren bin. äBollen ©ie mir aber bie
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grage erlauben, Oberft Dpenbeart, ju welkem 3mdt
©ie biefe SSemerfung ma$en?"

„9?un, ©ir, meine 3tnjt^t war eine fe^r ein*

fa$e. 3^ sollte nur bie Hoffnung auäbrücfen, bafj

3fyr SSerfe^r mit mir unb 3^re Äenntnijj meiner 3ln*

gelegensten von ber 2lrt wären, bafc fte S^ren Älten*

ten bie unbejweifelte ©i^erbett verbürgen Wnnen,

welche fte unb ber SButler'föe Stadjlaß für meine

©djulbfctyeine baben."

J)er 2lb»ofat madjte ein ernjhS ®ejt$t unb wen*

bete fid} barauf lädjelnb unb mit einer JWiene großer

3utraulid}feit unb Offenheit gegen feinen Seglei*

ter um.

„Oberfi Dpenbeart!" fagte er, „e$ rönnte fein,

ba§ e$ mir jum Sergnfigeu unb Sortbeil gereidjen

würbe, 3bnen bierin nfifclid? ju fein ; iä) l;alte e$ für

mögli^ ©ir, baß i$, ebe i$ Sie »erlaffe, eine ®unfi

»on 3bnen nacbjufutyen ^aben werbe. 9lu/, ©ir,

eine #anb wäföt bie anbere unb — "
'

„Sine ©unfi »on meiner Seite, SWr. ©finfltnt!

barf icb fragen, worin fiebert?"

„®ntf$ulbigen ©ie, ©ir, jefct no$ uidjt. 3^ber

lag bat feine eignen klagen, entfc^ulbigen ©ie mi<$—
no$ ni$t, noeb ntdjt! ttnterfcejfen, @ir! wollen wir,

wenn e$ 3bnen re$t ift, ba« ©efrräcb über biefen

©egenfianb abbrechen."

©finflinf« SBefen madjte auf ben @ut*beftye*

einen unangenehmen Stnbrucf. Oberji Dpenfceart
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nxir unbe^weifelt ein Slriftofrat unb ber familiäre unb

freunbfdjaftlictye Ion feine« Segleiter« beleidigte feine

D^ren me^r, al« bie habgierigen, fönetbenben Sßorte

be« berectynenben, egoiftifdjen ®ef$äft«manne«* @«

mad)te tljn für einen Sütgenblicf unruhig , ba er ni*t

erraten fonnte, auf weld&e SBeife ber 9tb»ofat bie

Vergeltung feiner ©tenfle erwartete, <£r füllte ft$

erlei^tert, al« er ft$ erinnerte, bafj ©finflint fcot

turpem eine ^flanjung in feiner ©egenb gefauft

^atte unb als Surijt natürlicher Seife barauf au« fei,

einen @ifc im Äongrejj ober ber legislativen Serfamm*

lung einjune&men. Der grojje ßinflufi Dberft Open*

|eart'« war ntdjt gu bezweifeln unb er peinigte ft rf>

jefct mit ber grage, ob er gewijfen&afterweife eine

foldje $erfon unterjiüfcen fönne. Da« Sprichwort,

an welche« ihn ©ftnfltut erinnert (atte unfr ba« bei

Denjenigen, bie jtd? nicht gern SJlühe machen, fiet«

ein beliebte« ifk, befhmmte ihn aber bie $lage bi«

jum anbern Sage, wo fte erfd)etnen mäffe gu t>erban*

nen unb na^bem fid^ ber Dberjt beruhigt $<\\U, ent*

fpra^ er bereitwiDig bem augenfc^eitili^en SBunfche

feine« Begleiter« , nach ber SBo^nung gurücfjuretten.

Sie »erließen nach einem jetyn Minuten langen

Sftitte bafjer bie gelber unb gelangten auf eine »on

ben fianbfkafjen ber ©raffdjaft. ©te Ratten biefelbe

faum betreten, al« fte SBcffp Clinton unb gergu«

SSerlfhtre begegneten, bie gu $ferbe au« einem *on ben
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langen, einfamen Saumgangen famen, t>te in bte

gidjtenfdjonungen führten.

$ätte Dberjt Dpenbeart nur bie 9tunjeln feben

fönnen, l>ie ft$ bei biefem unerwarteten 3ufammen*

treffen auf ©ftnfltnt'* ©tiw geigten* Die beiben

Jungen 2eute ritten langfam unb [dienen. t>on ibren

eignen Stngelegenbeiten gänjttdj in Slnfprud) genora*

men ju werben. S3ejfty Sltnton'ä Sange war äugen*

f$einli# gerötet, wätyrenb bie 3üfl* Sergufr

©erffbire'S efjer blap ju fein fdjienem SDie jt$ 33e*

gegnenben taufcbten ®rujje au« unb wdb^nb ber

Dberji unb fein Segleiter il>re ^ferbe im ©$rttt

geben liegen, gaben ber junge ÜWann unb baä 39lÄb*

d;en ben ibren »olle 3ügelfretbeit unb waren balb

na$ ber Seite be$ $aufe$ ju ucrfdjwunben.

„2>a$ ifi ein bübfcber junger Surfte/' fagte

©finflint, „unb e$ feblt ibm nidjt an natürlid)en »itn*

lagen. Unfer 3ab*bunbert ifi aber ni<bt ba$ beä

gleite« unb ber Slnfirengung , unb wenn man einmal

einem Surften bie 3Wöglid)feit giebt, mit (Selb genug

in ber £afdje im Stuälanbe ju reifen, fo fann man

ft^er fein, bafj 9t(le$ mit ibm au« ift. 3$ flu*

ten ®runb ju glauben, bafc ber junge Serffbire ein

ungebeuere« godj in fein Kapital unb ba$ feiner 3Wut*

ter gemalt t>at, wäbrenb er im >ilu$lanbe war. 2Ran

fagt, baß feine Serfctywenbung in $ari$ notorifö ge*

wefen fei/'

„2B*r fast bat, Tlt, ©tinflint?"
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„O, alle SBelt! bic ©ad)e war in ber ganjen

©tabt »erbrettet, aU er au$ (Europa nad) #aufe fam/'

,,©ie ©tabt iji ein Ort, in bem totel gelogen

wirb! 2Wr. ©ftnflint, unb ba$ „2ttan" ift ein forüd)*

»örtlicher gügner. 3* taute Serff^ire^ 33e*

nehmen wätjrenb feine« 2(ufentbalt$ im SüiSlanbe nur

ben S^eil, weiter feinen Stufentfjalt in

<ßari$ betrifft, ba mein ©ol)n Sbuarb, fo lange

er ji$ bort befanb, fietS in fetner ©efettfdjaft mar»

ßbuarb fagt, baß er ftd; bort eifrig nnb fleißig be*

bemüht l)at, bie ©pradje, ba$ ßanb unb bie frönen

Äünfte fennen ju lernen. 3$ bin fef)r ber äfletnung,

baß bie Stnflage ber a3erfd)wenbung nie mit weniger

©runb erhoben werben ift, als gegen gergu*. (Sr

läßt jefct feine ©pur ba&on blitfen unb jeigt im @e*

gentljeil burdj feinen Serfkub im Slttgeraeinen feine

Sef^eibenbeit wie feinen SSi^ unb feine großen Äennt*

nijfe, baß er nur geringe 3*ü auf 2tu$f<bweifungen

»erwenbet baben fann, wenn nt$t feine ijtteüeftueöe

©ilbuug burdj 3nfiiiirt gefommen fein muß» 2Ba$

feine SluSgaben betrifft — aber tuellei^t §at 3bnen

3fjt ©tanb eine fienntntß fcon ©etbnotl; in ber ga*

milie gegeben, t>on ber id; ni$t$ weiß, unb i$ barf

meine Vermutungen 3bren £f>atfadjen nidjt gegen*

über jietlen. ©effen ungeachtet fann idj midi nidjt

überreben, baß ftd) er ober feine Butter in eine*

(eiterigen Sage beflnbet."

„2Iu<$ iä) fage ba* m$t; t$ $abe feine eignen
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baf fte wa^rföeinli* t$re ©oljnung aufgeben unb

ftdj gänjlt$ auf baS Sanb würben jurütfjifben

muffen."

„DaS f^aben wa§rfd?einlidS> biejenigen gefagt, bie

metyr nadj ifyren SBünfdjen als iljrem Serßanbe ur*

feilen. 2RrS. Serffbtre iji eine fefcr freigebige unb

^ocbftnnige, babei aber bod) au$ eine fefjr &orfi$tige

grau, ©ie fyat, fo viel t<^ weifj, i&ren ©ofcn

trefflt<$ erjogen unb —

"

„2>aS mag fein, Ober|t Dpenfceart; aber bie

befie (Srjtetyung wirb ni$t immer unb ni$t einmal

oft unfere ftinber gegen bie Verfügungen eines neuen

SBirfungSfveifeS unb ben Staufs ber 6infü(>rung in

bie Sßelt ft&ern."

„Stets! ©ir; eine gute (Srjiefcung wirb bie

Sugenb fletS gegen bie Serfud^ung fcfyüfcen. SS tyan*

belt ftd) aber um bie Slrt jeber (£*gie&ung. 2)ie

(ofopI;en haben no$ faum ausgemalt, was gute

unb was f I e t e grjiebimg ijl; ^ebenfalls f^einen

ed bie eitern unb ©$uUef>rer nodj nidjt ju wiffen,

ba es mir fcorfommt, als ob jie bann ben größten

©tolj auf tyr ©^fiem festen, wenn eS am f$lec§*

teflen ifh"

,,©ie fönnen 9te$t. baben! ©ir, unb iä) will

mi<$ nid^t auf ©isfufftonen über eine abßrafte 3*>ee

etnlajfen. SBenn aber au$ bie <£rjief)ung biefeS jun*

gen SDlanneS fo gewefen fein mag, wie jie 3<)«en er*
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föeint, fo ifl bo$, wie ©ie wifen, bie 3lu$na$me

möglich unb fo lange berartige ®eru$te in fecr Statt

umlaufen, würbe i$, wenn id> ein Sater wäre,

bie $ertrauli$feit einer folgen $erfon mit einet

Softer fcon mir f<$werli$ gejiatten."

Äberfl Ctyen&eart wenbete fein $ferb fcalb fcerum

unb betradjtete ben Stbuofaten bom Äopf bi$ ju ben

güßen:

„ffiafjrfyaftig! 2Rr. ©finfliut, td> unb meine %a*

milie banfen 3(men für S^ren JRatlj. ©lauben ©ie

aber, baß wir SBeforgnijfe in ©ejug auf bie Sajter

gergu« 93erff(;ire-$ ober bie ©djwädjen metner Softer

$aben? 3$** Srjieljung ijt wenigfhn« »on ber 2Irt

gewefen, baß wir^rem 3artg*füf)l Sittel vertrauen

fönnen, unb bie« iji bei ben grauen bie befte 33ürg*

fdjaft für ifyre Sfug&eih 3$ fcanfe 3&n*n jebo$,

©ir."

3n t>em Jone unb SBefen ©berji Dpenljeart'« lag

etwa«, wa« bem 2ftr. ©finflint wfünbete, baß er

ft<$ etwa« ju weit gewagt Ijabe*

„S3erjei£en ©ie mir! Dberft Ownbeart," fagte

er fctyuell, „aber ity wollte Sfcnen feine SRatyföläge

geben. SWeine Semerfung war nur eine allgemeine

unb bejog ni$t befonber« auf 3&ren gaü. <S« ifl

möglich, baß ber junge SWaun ein fefjr guter junger

SDlann ift; i$ fann i&m nichts SBöfcö na^fagen, ma«
mir befannt wäre."

„ftönnen ©ie bie« na$ bem, wa« irgenb einer
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anbern Sßerfon Mannt ift, t§un? SBenn ©ie c$

fönnen, 2Kr. ©finflint, fo foflen ©ie fefjen, bafj i<$

in ber ©djüjjung meinet #eerbeS eben fo wacfyfam

bin wie irgenb ein Stnberer im Sanbe."

„Statinem! Sir, nityt nad) bem, was irgenb

3emanb inebefonbere weiß, aber baä, was Siele fa*

gen, ©ir, »erfejjt bie ermahnte ©adje in bieÄategorie,

Ivette bei ben 3"i#™ «n« fpricfywörtlidje Wotorietdt

tonftituirt, unb man glaubt uidjt, baß eine folcfye beä

»eweife« bebarf."

„2>a$ mag roo&l jurijlifdj gut fein, ifi aber mo*

ralifö fe^r f$icd)t! Können Sie unter benen, reelle

von biefer 9lotorietät reben, eine $erfon nennen , bie

waä) it;rcm eignen SBijfen fpridjt?"

„Stein, iä) glaube nicfyt, bafj idj e$ fann."

„Sann benfe idj, ba§ wir und bie ©efdjidjte au$

bem fioyfe fölagen fönnen, ba bie SBafyrbeit, beren

ffiater fein 2Jlenfcfy fein will, fxä) fefcr Ijiuftg als eine

2uge erweist. 3fy™ jurifHfdje Segel, wel$e alle 3 e«8*

niffe nadj #örenfagen verwirft, wirb unfere 9tütffu$t£*

lofigfeit bagegen rechtfertigen/'

SBir brausen ba$ ©efpröc^ nid)t weiter ju be*

rieten. <S$ Gatte ftdj, wie ©finflint bei aller feiner

gewohnten 3ut>erftd^t fetyen mujjte, gu feinem 9la$tyetl

gewenbet. 6r fdjlug flugerweife einen weniger toor*

lauten Ion an, »ermo^te aber babur<$ bie ungfinfti*

gen Sinbrütfe, weldje er feinem ©effi^rten t>on feinem

Digitized by Google



159

dfaxalUx unb #ergen gegeben tyatte, ntdjt gu Dermin*

.

bern. Der ®ut$$err befcanbelte i&n jebodj mit einer

befonbern #öflidjfeit, bereit flatttid)e$ SBefen ibn fern

tyielt, o&ne i&m einen bejiimmten ©runb gum ©roü

gu geben unb baljer brfitfenb genug war. 6r feinte

ftdj fce^alb in feinem #ergen nad; einer Gelegenheit,

ben Sßatrigier für ba$ »on il)m geübte 33orred)t gu

bejlrafen, ein etyrlidjer SDtann gu fein unb ft$ fur$t*

lo* als folc^er gu benehmen, ©finflint irrte ftd),

als er toermutyctt, baß er, nacfybem er bem Oberjien

gegeigt Ijatte, baß er jt$ einigermaßen in feiner Wlatyt

befanb, baä Stecht erlaugt babe, i^m in moralifdjer

unb foeialer SBegie^ung Sorfcfyriften gu magern gr

mußte balb einfeben, baß e$ ^erfönlt<^e <S<$ranfen gebe,

bie ifjm felbfi feine jurifiifdje unb ©elbma^t nicfyt

ntebergureißen erlaubten, ©er auf ©runbjajje bafirte

unb burd> ©erootynbeit befefligte Sljarafter meiert' in

feinem Unglüd unb wirb t>on feiner Sage beftegt,

wenn fte audj unfer gangeS feciale^ unb &5u$lt<$e$

©lud bebrobeiu

Set Safel war ©berfi Dpentyeart ber gaftlidje

©runbbefifcer, ber tyxxüäjt altenglt^e S&arafter, auf

melden wir nidjt binüngli$en SBertb legen, ber aber

bie Duelle ber bejien ©ürgfdjaften SnglanbS ifh Sr

fdjten gu fcergejfen, ba§ er ©runb gu SBeforgniffen

ober peinliche ©efüljle fcatte; unb bie Stube, bie SBürbe,

bie ©ragte, womit er ben SSorpfc an feinem £if*e

führte, bie fortwäfcrenbe 93a$famfeit, wel$e bafür
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forgte, bafj e3 Keinem an ttxoai mangel)', fcerfefcten

©finflint in Sertounberung über feinen ©lei^mutfr.

2>a$ 2)iner dauerte bi$ gu einer fpdten Stunde

unb gegen 2lbenb fam bie $ofi unb braute einen in

ber ßile getriebenen S3rief *on Sbuarb mit, »el^en

ftd; ber ©utä&err au« befonbern ©rünben unb mit

einer — für i§n — ungelernten ttmfityt enthielt,

laut DorjuJefen. 2)er ©rief »erfünbete ü;m bie xooi)U

behaltene Snfunft be$ jungen 2Wanne$ in ßbarleäton

unb feine Slbjt^t, ben folgenben Sag na$ ber $flan*

gung aufgubredjen. Sßar e$ bie 3ta$f$rift, »eldje

bem Sater mitteilte, bafj ber ©Treiber bie Stbjtdjt

babe, untewegS na<$ Sloomäbale gu gelten unb mög*

liö) SDiarty Butler unb i&re lante mitzubringen , bie

ifyn abbielt, ben ©rief laut gu lefen?

2Me beiben Herren blieben nocfy lange auf. 2Btr

tyaben nocb nid)t erwähnt, bajj gerguä SBerffoire nicfct

gum Stbenbejfen bablieb, fonbern bie ©efellfdjaft, fo*

balb ba$ SDiner vorüber war, mit einer (Sntfcfyulbigung,

in ber er notbfoenbige ©efctyafte fcorfcbüfcte, »erlief

ßr työrte auf, ©finflint gum ©egenffrwbe feiner Se*

merfungen ju bienen, aber bie S&ltfce, miijt ber 2e^

tere uon gu 3«* auf ibn warf, »ä^renb ber

Süngling bie Slufmerffamfett SJejfi) (Jlinton's in ?In*

forudj nafcm, entgingen ben Siugen ber wadjfamen

SDJulter ni$t. 2)te SSertraultdjfeit groifdjen bem jun* !

gen SWanne unb bem IJläbcben fdjien ben 2tb»ofaten

ati$ bem ©leicfjgeuMcfyt gu bringen unb mad;te il;n
j
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wa$rf#einlt$ übereilter, al« er e$ in ber ©adje ge*

»efen fein würbe, bie er, nacfcbem ftd^ bie gamilte

gu Sett begeben fcatte, gegen Ober? Openfceart gur

Sprache braute. Sir »ollen feine Sorte ni$t wie*

berfcolen ; aber ibr 3nfcalt war eine förmliche Sitte

»on tbm, bem Slb&ofaten 6lijaf> ©finflint, um bie

$anb ber fernen SBeff^ Slinton Dpen^eart- ©t

f$i<fte feinem eintrage eine äJlenge langer, wettfetywei*

figer unb wortreicher Sieben toorau*. Oberfi Open*

l;eart blitfte ifcn mit unverholenem ffirjtaunen an, aber

er mar t>orft$ttg, bewahrte feine 9tu(e unb antwor*

tete bem Slbüofaten, bafl tym nä$ffrn Morgen eine

3ufammenfunft mit feiner Xo$ter gu 2$eU »erben

unb bap er bann feine Slntwort &on tyren eignen 8tp*

pen $ören folle.

©finflint antwortete barauf mit 2obe*er$ebungen

ber treffli^en ©itte, wel^e in gewtjfen Sdnbern

Ijerrfefce, wo bie eitern unter ft$ bie #eiratfc«fon*

trafte in Orbnuqg bringen unb bie jungen Seute ge*

borfam genug wären, um fi$ barein gu fügen. Oberß

Open^eart gab iljm barauf jeboefy bie furge, gwed*

mäjjige (Entgegnung : feine Zoster muffe in einer für

il)r eigne« @iütf fo mistigen ®a<$e felb£ entfebeiben.

Die 9tad)t »erging fönetl. 2)er ÜWorgen braute

ba$ grttyßüc! unb bie »erforodjene 3ufammenfunft mit

Dpenfceart führte fetne Softer in ba6 SSibliottyefgim*

mer unb gebot ibr, 2Rr. ©finflint gu erwarten unb

feine SWttt&eilung mit gegiemenber Hufmerffamfeit an*

Sparte be SBerniere. III. 11
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jufcören. ©em Septem würbe gefaxt, bag ba* üJJib*

$en t&n erwarte, unb er jhljl jtd> mit größerer auf*

regung unb geringerer Raffung, a($ er fonfl gu geigen

pflegte, in ba* ifcm begegnete ©emadj.

5öir wollen nidjt lieber erjäl;len, wie er fdjnurrte

unb fdjwajjte, mit weldjen jhibirten förmlichen Webend

arten er gu einer (Srflärung fcfcritt, bei welker, wenn

nur baä £erg warm unb treu iß, bie fiiwen wobl

93erflöfie ma$en unb bie 3unge flammeln barf; ge*

nug, bajj fein Antrag, al$ i&n Sejfy (Clinton t>50tg

»erfhnb, für ba$ DWbcfjen eben fo erftaunlid) war wie

für ben 33ater. SBir brausen faum gu fagen, ba§

er fcfynefl gurüefgewiefen würbe. 2Bie blinb bod) bie

©elbftfud&t ift! ©er Kann t>on groger, weltlicher

Älugbett, ber in allen gewöhnlichen ©efchäftSbejiefjun*

gen ungemein fcfyarffidjtig war, ^atte ftdj bennod? ben

unglaublichen 33erjh>§ gu ©Bulben fommen lajfen,

bajj feine Bewerbungen um 3ug*nt>, ©djönheit, 3<Srt*

liehfeit unb ba* ^od^^ergigjle, t>ert|auen$»ottße ®e*

nifith gelingen fönnten. JDie ©elbfifucht hatte ihm

gelehrt, ben {Reichtum als bie eingige ÜÄa<ht gu be*

trauten unb ihn barüber fcergeffen lajfen, bafjJMnge wie

Siebe, Pflicht, ©efthmaef, «nmuth jietd gang anbere

Autoritäten anerfennen müffen.

Qt* war ber lieben SBeffp Slinton unmöglich,

hart ober unfreunblid) gu fein, unb wenn fle au<$ ber

Antrag fehr in (Srjtannen, wo ni$t in Sntrüflung

*erfefcte, fo antwortete fle bodj fanft, ba§ e« ihr leib
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t&ue, ba§ <9Är. ©ftnflint ibr fein #erg gityetoenbet

Ijabe, bag ftcfy bte ©acfye aber roixliiä) n\ä)t tbun

loffe. ©ie fei iljm fefyr banfbar, bitte ober ererbte*

tig um (SntfcijuJbigung , feinen ©finden ni$t ent*

fprecfyen gu fönnen.

2Jian barf jebod) ntcfyt glauben, bag fte ifym eine

fpöttifcfye 9tntn>ort gegeben l;abe; bte 3ronie, welche

barin liegt, rübrt fcon un$ Ijer.

Die <J$ifle würbe it;m fo füjj gemalt, wie eä nur

immer möglich war, beffenungeadjtct fanb er pe aber

ftfjwer tytnabgufcblucfen. Cr wollte, als er feinen

Sföutf) lieber erlangte, bie ©a*e mittelft Argumenten

burdjfül;ren, gang als ob er uor einer Surty gejlanben

unb in einem Steifheit über eineSut) ober ein Salb

gefyrocfyen fjatte. 2>a$ 2){äbd;cn työrte il)n rufjig btä

gu Sube an unb wieberljolte barauf ba$ bereite ge*

gebene Urtl)eiL

6r eilte gu Oberji Dpenljeart, um an ibn gu ap<

pelltren; aber ber Cberjt lehnte jebe ffomfeeteng von

jidj ab unb ©ftnflint befa&l mit f$le#t weiter
SButlj, feine $ferbe »orgufü&ren, unb fdjtcft* ftd^ an,

nodj vor Sifdje abguretfen.

S)er ©utöbeftfcer brang mit echter #öflid)feit un*

ter ben obwaltenben Umfldnben nt$t in i&n, ft$ Idn*

ger aufgutyalten. ßr entfyradj mit garter Mfiffftcbt

feinem Sßunföe, unterhielt {id> o^ne 3urü(tyaltung unb

mit aufmerffamer ®üte mit t&ra, peinigte i$n abe?

Ii*
> •
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iu#t mit ungereimten (Sntföulbigungen ober t$eilnef>*

raenben SBorten.

2)ie Seiben trennten ft$ in gutem ($tn»erne$*

men unb ©finflint Rüttelte feinem SBirtye warm bie

#anb unb I4$elte i^m freunblicfc in'* ©eftc^t, al* er

fidj entfernte; etye er aber no$ ba$ $au* au* bem

©ejtctyt »erloren &atte, bro&te er mit ber gauji nadj

bemfelben jurüi unb f$roor murmetnb unb jäfynefntr*

föenb einen bittern 9ta$eetb. 2)er ©utäljerr fannte

t^n fctnlängltcfy, um §u begreifen, bajj er ftdj einen

unfcerföfcnlidjen geinb gemalt $abe; er erinnerte jid)

jebocfy bc5 ©pri$worte$ unb »erftfyob fein ©ebauern

unb feine Setrübnifc fo gut er fonnte bis gu bem läge,

beffen $lage i$n bagu jwtngen würbe.

SBir überbringen brei läge, in benen gbuarb

no$ nidjt angefommen war.

,,©r liegt franf in GtyarleSton," fagte bie SKut*

ter ängjtliä?.

„(Sr ijl in ©loomäbale! " fagte bie Zoster.

„@r *erf$wenbet feine &tit unb fein ©elb, fiatt

bie Medjte ju ftubtren, wo er aud; immer fein mag/'

meinte ber Sater ungufrieben.

Der »terte lag braute ifcn al$ (fsforte ber Wlx#.

©t. 61air unb Sftarp ©utler mit. Sr $atte ji$ auf

Sitten ber Dame in Sloomäbale aufgehalten unb bie

ßntf^ulbigung würbe t>on ben Sltern bereitwillig an*

genommen, befonberS ba ftc ein fälanfer, fcübfäer,

gut erjogener 3fingling t>orbra$te, ber mc^r al$ fe<$$
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guj* t)o$ in treffti^en Serfcfiltmffen getaut »ar unb

ft$ nrie ein <ßrtng *on ©eblüt trug, £>er Sater t>er*

gajj feine Sorgen, aW er in feinem ©o$ne feine eigne

3ugenb abgeriegelt unb gurütfgefe&rt fa&. <gr burfte

fle jcboc^ nid^t lange toergefien. 3to<$ am ?tbenb et*

fcielt er &on ©finflint al$ bem 9te<$t$fa$t»alter »on

3ngel$art unb Sripp$ einen ©rief.

„(ßjlid>tgefü&l ic. — Äunbigung ber $typo*

t^ef ic. — un»ermeibli$ k. — fe&r leib n.

#o$a<I>tung$&ott ergebenji

gltjafc ©finfltnt."

2>er ©uWbeftfcer gerfmtterte bie Unglücfsbotföaft

in ben #änben unb föleuberte fle in** geuer. Stur

feine ©atttn bemer^ bie ^Bewegung ; bie jungen Seute

waren um ben £tf$ beföäftigt, eine SBelt »on Äu*

rtofltdten ju beftdjttgen, bie (Sbuarb au« (Suropa mit

$eüngebra#t fcatte. ©ie ahnten md)t$ »on ber 2Ber*

mutlj, bie ben greubenbe^er »erbitterte, wätyrenb er

bem alten SSater an ben Sippen jianb. ©r lief feinen

©eufger, fein SBort wne^men, er wollte ba« ®lü<f

beS jugenMtd^en ÄreifeS nid>t befoölfen. ©r bef$lo§

feine gange SKanntyaftigfeit aufgubieten. <8r nafym

feinen $ut unb f^rttt in bie Stadjt tyinau*.

mar ein f$öner, jkmcntycfler Slbenb. 2>er

Gimmel mar nie bitter mit ben ^eiligen filtern ber

9fa$t überfaet geroefen, unb alle waren gldngenb unb

föön, aW ob fie nie eine ffiolfe gefehlt $dttefc. @r

föritt bie f$5ne ©t$en* unb SebernaDee na$ ber

Digitized by Google



166

8anbjirajje tytnafc* (gtye er nod> bie £$ür erreichte,

rollte f$nell ein SBagen vorüber, welken er als ben

©finflinfs erfannte. 2>er 2lb&o!at war ebenfalls ein

®ut$beftyer, beffen *ßflangung nur wenige ÜHeilen t>on

ber Oberfi Dpenljeart'S lag. Dbglei$ er ni$t auf

feinem ®ute wohnte, was feine ©tanbeSpflic^ten in

ber ©tabt ni#t erlaubten, fo befugte er fie bod; ge*

legentlity unb war, wenn t&n ntdjt feine 9la$barn

einluben, ber ®afi feine« «uffe^er«.

Oberji Openfceart'S 5?yft würbe Don gorntgen

®efüfylen erfüllt, aU er ben SBagen feine« ftembeS

entbedte. (Sr felbji blieb ungcfetyen im ©Ratten ber

alten Säume, aber er erfannte beutli# ben Äopf ©ftn*

fltnt'S, als biefer i$n IjerauSjfretfte um, wä&renb er

am $aufe fcorüberfufcr, bie SBo&nung be* 3Jlanne$ gu

freft$tigen, ben er fl$ gum Opfer auSerfefcen ^atte.

Oberf* Open&eart fonnte feine ©ebanfen leidet t>er*

mutzen unb in feinem ®eiße flieg bie $btt

töbtli^en Äampfe* mit bem ©Surfen auf* SEBenn

fte gu §uf* ober gu $ferb auf ber Sanbßraße gufam*

mengetvoffen wären, fo würbe e$ bei ber gegenwärtig

gen ©timmung be$ ®runbbejtfcer$ faum mßgltd) gc*

wefen fein, ftd) gu enthalten, bem niebrigen boshaften

©efööpfe eine 2Jlifjljanblung gugufügen. aber er futyr

vorüber, oljne gu afmen, baß Openfjeart fo natye fei.

SBenn er e$ gebaut ^Stte, fo würbe fi<$ fein ftopf

gewiß ni$t am genfer gegeigt (jabem
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SBir müffen eine 3Bo$e überbringen, um tie

widrigeren eretgnijfe unferer ©efdjidjte ju erjä&len.

SBir fielen wieber am SSorabenbe be$ 2Beiljna$t$*

fefh*. SDie ©ante *on 2Rai$ J* SJWdf Ijat t>on bera

©pejereifrÄmer bie nötigen ®egenf*änbe erhalten,

bie <Sd>weüte finb geföladjtet, bie gleifd^ajletdjen ge*

inadjt unb bie gewö&nlt^en ©äfie beginnen, gelaben

wie ungelaben, einzutreffen. 33effy Slinton'3 nnb

SÄarty ^Butler*« Sieber fallen burdj bie SBo&nung unb

bie muntern äJldbdjen tyaben wdfyrenb iljrer ®efänge

bie Äamine unb ©ptegel unb genfler gefömütft. ©djjon

feit einer SBocfye war allabenbltdj in ber großen <paüe

getankt worben. ©ie enthielt gerguS g3erff^tre unb

etuarb Dpenljeart unb einige fcon ben atten Setann*

ten beä Sefctern, fowie eine 2tnja§l Don jum 3ung*

frauenalter aufgelaufenen SWibdjen au$ ber 9la$bar*

fd>aft, bie ba$ gafilidje #au$ vereinigt tyatte. Qtvä

Jage Bor 2Bei&nadj4en tarnen %Qt)\\ unb SBilltam t>on

ber Unfoerfttät nad) £aufe unb Som Open^eart,

ber jefct ein jwölfjd&riger Surfte unb für fein Sllter

fe^r grof war, burfte auä Stütfftdjt auf bie S^tercffen

einiger &on ben äWdbdjen, bie ungefähr in feinem

Sllter Rauben, bie ®efeüf$aft fcerftdrfen,

©ie Slufoicien waren überhaupt ben greubeu

ter 3ugenb günjiig. Unfere alten greunbe 3™**

SStyiWle, SB^itfielb, Sonb mit feiner Softer unb

ber gute alte Sater Stinfale, ber burdj ba* 5lelter*

.werben, um lein Sota fcfcwtf^er geworben ju fein
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fdjien, als er *or gwangig Sölten gewefen war, —
famen ebenfall« an bem läge t*ox SBet&nadpten unb

brauten i&re fjetterfte Saune mit. Da« SBetter war aber

immer no$ falt unb unfreunbltd) unb ber $au£^err

fanb e$ fdjwteug bie feinen ffietji erfüflenben 3»«fri

unb 39eforgnijfe von feinem ©eftcfyt gu Derbannen.

$ldfclid) ritt ein grember in ben $of unb e* erwie*

fidj, bafj e$ ber ©fceriff be$ 2)iftrift$ war. ßr madjte

ben Oberfi fcöflidt) mit feinem JBorfyaben befannt, be*

bauerte bie 9ioU>wenbigfeit, worein man i$n »erfe£t

Ijatte, geigte feine SeglaubigungSpapiere unb wollte

entweder ba$ (Selb für ben ©$ulbf$em ober bie

Steger in empfang nehmen.

6« Itefc fi$ ntdjt finbern. Cberft Cpen^eart

unterwarf ftcb mit einfadjer geftigfett; bie üleger

flanben bem @&eriff gu Dienften. 6r entfdmlbigte

jtcfy gegen feine (Säjle unb begleitete ben ^Beamten

na$ bem Kegerquartier.

„SBarum wollen Sie aber m$t bt$ gum 2luftion$*

tage warten , ©ir?" fragte Oberfl Opentyeart;

foflen bann eben fo gut gum Sorföein gebraut werben

wie beute."

2>er ©eamte gauberte.

„3$ würbe e$ gern t&un," erwieberte er enblt<$,

„ba xä) für meine «Perfon ba« aollfte Vertrauen in

3&re (Sljrentyaftigfett fefce; aber man tyat mir gefagt,

bajj iä) jtreng *erantwortlt$ gemalt werben würbe,

wenn bie (Syefution ni$t foglettfl ftattfinbe, ba ®runb
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baffir »erlauben fei, um gu argtt>öl)nen, bajj ©te

S^ren ©o$n bagu »ertoenben würben, bie Sieger nad)

SEejaä gu entführen."

„2Ber fcat biefe SInbeutung gegeben, ©ir?"

„SDlr, ©finjlint, ber 8tntt>alt für Sngel&art unb

Criw«."

„Der ©$urfe! — Siber id> fjabe ni$t$ »eiter

gu fagen; t$un ©ie 3^** $fli$t."

Die Sieger »aren jefct »erfammelt unb Wxttn

\f)n\ mit ängjtli^er 5lufmerlfamfett gu.

,,3* mug dnä) fortlaffen , liebe 2eute," fagte

ber Ober^ r mit einer »on feinen ©efüblen beinahe er*

pitften ©tirame: „3&t müj?t *on mir, idj fann e$

nicfyt änbern. 3$ §abe Sud? retten »ollen, aber tc$

»ermodjte e$ nidjt. 3$ f>abe 9Ilte$ getfcan, wa$ t$

fonnte — ba« SBeitere ge&t über meine Äräfte."

@r roenbete ftdj ab, um feine Oefü&le gu »er*

bergen unb eilte in ben nafcen SBalb. Der ftarfe

SDtann »einte n?ie ein ftinb, als ityn ba$ laute (Se*

f$rei ber ©flauen borten »erfolgte. (£r war ein

Sater unb SBoblt^äter für fte gewefen, tyatte fte in

ber Äranfbeit gepflegt unb tfynen in ber ©efunb&eit

nur mäjjige Aufgaben gebellt, öl« er an ba* @d>ei*

ben badete, erlangte er alle feine ©tärfe feteber. @r

fam gurüd unb fagte gu bem ©fceriff:

„SBerben ©ie fte na$ bem #aufe bringen?"

„9lun, ©ir," fagte ber »eamte mit rücfjtd)t$*

»ollem 3<wtgefü&l; $atte fte burdj ben SBalb
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bringen wollen; e$ würbe ©ie »or 3Z*n ©Äfien

fränfen."

,,3d) banfe 3^en, ©ir," antwortete %tna
a$tung$t>otl aber jtolj; „tdj banfe 3&nen, aber i$

muß Sie bitten, bie Sieger &or i&rer Entfernung nadj

bem #aufe ju bringen. 3$ ^be i&nen etwa* gu

geben. üReine ®5jte »erben balb 9lße$ wtjfen unb

fönnen e$ eben fo gut gleicfy erfahren."

SDie Sieger würben bemna$ »orgeffifcrt.

„@te fe&en meine greunbe, bafj iä) )u meinem

SBet^nad^tfefle einige^ Unannefcmlidjfeiteifi auägefefct

bin. Sie ftnb mir auf meine alten &age einiger*

majjen neu ; aber idj werbe wa^rfc^einlid) mit tfmen

vertrauter werben , el?e i$ jterbe."

2)a$ wa$ er nod? weiter fagte, war tyinreidEjenb,

um ju beweifen, ba§ er in feinem ungezügelten

©djjmerj nicbtS von feiner äflannfcaftigfeit verloren

&atte. Sr öffnete bie Jtaften, worin fi$ bie 2Bet$#

nacfyttfgefdjenfe befanben. ©te Ratten erfi am folgen*

ben läge auäget&eilt werben fotlen, aber biefe 3ö*

gerung würbe bie ©utfer'fdjen Sieger ibreä SlntfyeiW

an ben ®efd>enfen beraubt fjaben. 25er ®ut$ljerr

überreizte tynen bie ®egen|ttnbe mit billiger ^anb.

//3*fct nehmen ©ie jte fo fdjnell ©ie wollen mit

$err ©beriff, bamit unfere jungen 2eute fic ni$t

fe&en. ©ie pnb bie ©trage hinabgegangen unb

wenn ©ie jenen <ßfab einklagen, fo werben ©ie

tfcnen auswetzen, ®uten SWorgen! ©tr, guten
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borgen," unb ber Cberft jag fi$ unter feine ©<Sfh

jurücf.

Sr bewahrte mannhaft feinen SWutfj unb war

*on Steuern ber fcöflidje, rücfttd>t$»oIle #err, welker

für bie SSebürfnijfe unb SBünfdje felbfl beä ©eringfien

forgte, bi$ nacfy etwa gwei ©tunbcn ein 24rm, welker

fi$ t>or bem 4>aufe er^ob, bie Slnwefenben an bie

genjter lodte. Oberji Open&eart war erftaunt, fdmmt*

li$e Sieger gurütfgefetyrt gu fe&en unb gu finben, ba§

fle Idrmenb i&r ©ntjüien barüber fcerfünbeten, ityren

#errn ni$t gu »erlieren* öiner »on ifcnen trat mit

einem ©riefe toor, wetdjen ber ©utö&err mit nid)t

geringer Neugier öffnete, ba man in bem Stimmen*

gewirr nodj nid)t$ von ben Siegern fyatte fcören fönnen,

wa$ befonbereä 8i$t auf bad ©e^eimntfr geworfen hätte.

2>er »rief fam *on bem jungen »erffoire, SBir

feilen i$n toofljiänbig mit:

lieber ©ir!

3d) habe ben ©fceriff getroffen unb ba idj eben

einer btnläng!i$en 3^1 t>on Arbeitern für meine

$flangung auf ber 3*berninfel beburfte, mir herauf

genommen, 3tyre ©$ulbiwf$reibung mit 3infen

gu übernehmen, ba id) mit SSergnügen für bie 9le*

ger ben gleiten ^reiS ga^le, welchen Sie gegast

haben, inbem fte mir ba« ©elb t)ollfommen werth

gu fein föeinen, fo überlafie id; e$ Shnen, fte wenn

es 3fenen beliebt, gu behalten unb mi<$ naä) 35e*

quemli^feit gu begaben, wiewohl ity e$ borgiefcen
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würbe, biefelben gegen ttebernahme S^rer SSerbinb*

liefert in ©ejug auf fie fetbfl ju wwenben. Sie

fönnen 3hr* (Entfcbeibung mit SÄujje treffen* SBie

fte aber aud) ausfallen mag, fo wirb e« bod> an*

gemejfen fein, bafc ftc bi« na<b ben geiertagen in

Sfcrer Obhut bleiben*

3$ bin aufrichtig unb mit groger SJerebnmg

mein lieber @ir 3&* geborfamer greunb unb Diener

gergu« Wir. Serffbire. '/

Dberjt Ctyenbeart vermochte fein SB ort §u fyre*

djen* Da« »enebmen be« jungen SWanne« war fo

fd)ön, ba§ ber Oberft fofort bem alten Äinfale ben

©rief in bie $<5nbe gab unb biefer il)n ber ffiefeflfci)aft

jioeimal laut Dorla«, ©er ®ut«berr ging ju ben

Siegern binau« unb fcbtcfte fte glficfltd) wieber in ü)re

2Bol)nuugen. Die jungen Seute erfcbienen balb bar*

auf. @te t)<itt"i etwa« von ber @ad)e gehört unb

ebuarb ritt, fobalb er ffimmtli^e Umjtänbe erfahren,

fogleidh ju ©erffbire, um il)m für fid) felbjt unb für

bie gamtlie ju banfen*

,,©age ibm, Web, bat* er bie Sieger haben foll

unb wa« Dir fon(t Dein #erj eingiebh"

Die« war ber ganje Auftrag r welken er t>on

feinem SSater erhielt ©erffbire machte ein etwa«

dngjili(he« ©eftd)t, al« ber junge SKann ju ft>re<hen

aufhörte*

„©ringen ©ie feinen ©rief mit Sieb?"

„9ietn!"
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„3tu<$ feine münbltihe Sotföaft t>on irgenb %t*

manb ?

"

„9ticht$ at$ baä, wa$ mir mein Sater gefagt

hat. 2Ba$ erwarten Sie?"

„9hm, ©te werben e$ frü^ genug työren."

©er junge JDtann festen niebergefchlagen unb in

einer Hoffnung getfiufdjt ju fein unb lief* fleh nicht

leicht überreben, einen ausführlichen 33erid)t tton fetner

glütflt^en ©tnmiföung um bie Entfernung be$ ©he*

rijf$ mit ben Negern gu aerhinbern ju geben. Sr

tagte furg, bafc er JBeranlafiung gehabt, einige Steilen

weit auf ber fianbftrajje ju reiten unb bei feiner SRücf*

fehr plöfclidh bie Iruppe mit bem ©beriff unb ©fin*

fltnt an ber ©pifce getroffen habe. SDer ©rjiere fei

in ba$ #au$ beä fieberen berufen worben, wo er ge*

fkrn übernachtet habe unb jie feien heute untoergügltd)

nach bem grühßüd ju ihrem Slmtggefchäfte aufgebro*

$en unb ©finftint habe in etwa vier üDteilen ßntfer*

nung bie SRücffchr bc$ ©heriff* abgewartet (£r hatte

fein Verfahren mit ber nieberträchtigften ©Flauheit

unb 93o$hctt abgepaßt; er wufjte, ba§ auf ÜKaiä^n

$üfSf «ne ÜÄenge toon ©fiflen unb Nachbarn Derfam*

melt waren unb bajj ber ©tolj bes SJeftfcer« burd)

eine fo bemüthigenbe Äränfung, wie bie, auf weldje

er fann, fchmergltch berührt werben würbe. ®r hatte

ben 2lu$gang nicht erwartet, gerguS Serffhire flieg

auf bie ©chaar al$ ©finftint dou bem ©heriff eben

eine ©efchretbung be$ SSorfaU* erhielt. £a$ trium*
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fcfjirenbe fiddjehi l^atte feine Sippen nod) ntd)t »er*

laffen, aU gerguS jid) näherte, 6r würbe mit wem*
gen Sorten in Äenntnifj ber Umjiänbe gefcjjt.

„3$ werbe bie ©$ulb übernehmen," fagte er

ju bem SSeamten, weiter iljn perfönlid) fannte.

„Unb bie Sfoften, 3infen je." fragte ©finflint.

„3$ übernehme 9Ule$!"

„(£« mufj fdjriftlicfy gefdje&en," murmelte ©fin*

flint.

„©efjr wofel!"

25er ©beriff natjm bie Rapiere tyxawt, womit

tfyn bie SSovftd^t beä 5lbt>ofaten tterfeben tyatte, unb

ein Jafdjjenfdjreibjeug fejjte ©erfffjire in ben ©tanb,

unter ben Snflruftionen ©finflint'* fetbji eine Obli*

gotion auäjufteüen unb ju unterjeidjnen, womit ji$

3ener bcfrtebigt erflären raupte.

S$ würben jwtfcfcen ben beiben <ßerfoncn feine

unnötigen Söorte gewedjfelt.

„®ebt ju (guerm #errn nadj $aufe, gute 8eute,"

fagte 93crff^tre ju ben Siegern. J)en ©beriff lub er

bei fi$ ju £ifd?e ein, gegen ©finflint verbeugte er

f\ä) bagegen unb wünfd)te ibm einen guten borgen.

„£)er ©djurfe!" rief 9leb Openbeart; „wenn

iä) nur vor meine Stettpeitfcbe befommen fönnte.

2lber ©ie werben bodj mit mir nad) SDlaiä JxCfjifHtty

jurüeffebren, lieber gergu«?"
„£eute nt#t, 9?eb," antwortete 3*ner etwa«

trübe.

„2lber bod) freute SIbenb?"

„Stein, ©ie muffen midj entfdjulbigen , aber ify

babe guten ffirunb, um 3^ ty*u *e iu

fucfyen."

„$ab, ©ie fürchten, baß toir 3^nen banlen
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»erben, u. f. w. 216er \S) fcerfpredje Seiten auf r

meine 6bre, bafj wir fein SBort bavon fagen wollen."

Serffbire blieb feji unb 9teb ritt in einiger 93er*

wunberung, wa$ bem Surften fo *>löfc(id> jugeßo{Sen

)ein fönne, hinweg.

£)a$ ©ebetmnifj flirte ft$ auf, fobalb er nacb

$aufe fanu

2)ie liebe ffiejfp ßlinton ^atte ben erften 2Ro*

ment, wo fte ibren SSater feinen ©aften abfyenfttg

machen fonnte, benufct, um ibm eine fcbriftltdje Sitte

fcon gerguS ©erffbire um ibre $anb aorjulegen unb

bem alten 9Jiann fc^weigenb unb weinenb um ben

$al$ ju fallen.

„2B/fm bafi ba$ erhalten
, Sejfy?"

„©eftern 2lbenb, ©ir."

„Unb wa$ fagji J)u baju?"

„O Sater, tcb benfe, bafj 2ftr. Serfffctre ein

ßtyrenmann ifh"

„3$ (iimme 2>ir bei, 93ejfy, unb wenn iä) an

©einer ©teile wäre, fo würbe ity jebenfall« feinen

ätntrag annebmen."

„2>anf, lieber Sater, 2)anl!"

„9lun, mein Stinb, jefct ge& l)in unb fdjreib ibm

felbft; er Derbient e$."

gergu* SSerffbire fam an jenem Slbenbe na$
3»ai$j* JjWrb.

Slijalj ©finflint faty feine Erwartungen ntd)t

nur an jenem Sage fo unaerfebenS getäufdpt, fonbern

ber folgenbe, welker ber SBeibnadjtötag war, braute

ibm audj nodj neue ®#ün& bej Unruhe unb neue

Slergerniffe mit , ;
tijbem i^kitCn-Srief toon 2)lr$. ©t.

ßlair benatfcrtcbtigte, ba§ ifjtr 9?tdjte bie #anb Wir.

(Sbuarb Openbeart'S angenommen ^abe unb baß bie
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ä$ermfi$lung im (ünftigen SJlai ßattfinben merbe* Da
tiefet (Sreignip, biefj e* in bem ©riefe, bie 93ebin*

gung iß, unter weiter ft$ t^re 9Rinberj<SI;rigfeit

enbet, wnk i$ meine ßinnnllgung gegeben babe, meldje

ba$ einjige #inberni|j ^dtte fein (dunen, fo wirb e«

nöt&ig fein, bafj fid> bie Herren 3nflel^art unb Sriw$
gur 9lbre$nung mit bem fünftigen 33ef$ü$er ber <är*

bin bereit balten.

©finflint fälief in jener 9lad>t ni$t. Sben fo er*

ging eS jebocfy aucb nod) mehreren »on ben <ßerfonen urife*

Ter ©efdjidjte, aber bie Anregung gum 2Ba<$bleiben mar

ba$ SRefultat &on .einanber fefyr abmeicbenben Oefüb 5

len. 2luf 2Rai* $titt& würbe jefct bie £etter(eit

be$ ganjen fireife* burdjj nidjts getrübt. Die Um*
wälgung war »oflfommen. Der $origont war md)t

mebr umwölft, ber SDtonb unb bie Sterne fdjienen;

ftatt bed SulenrufeS fang ein Spott&ogel am genfer

unb bie SBange be$ $au8btnn röt&ete ft<b wnb fein

(Sep^t erbettte ftd> aW bie $aare munter in ber gro*

fjen $atle an i&m »orüberfd^webten. Sine greuben*

tbrdne trat in fein 9luge unb er murmelte tyalb un*

wtflfurlidj gegen feine freunblidje ©atttn

:

„@ott fei Dan(, e3 ip bo<$ ein fro&e* 2öei^

nagten geworben,"
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